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&ix, SSaterftobt, unb 5Dctttctt (Sd^nett , 2>ir ®Iü<r%

liefen unter toeifem SCßalten SDetneö ebeljtnnigen JlönigS unb

SSaterg, toeiljt ber greife tmb glucfli<$e Bürger eines ftrei*

jtaateS biefe, ötcXIe^t bte lefcte feiner ®afcen, banffcar. 5Denn

3)u Jjaft feiner no$ gebaut, als er ftdj längjt »ergejfen

toä^nte, unb ü)n toieber gu SD einem ^inbe angenommen,

4ne fein SSerbienfl um S)fc$. <Sr toftt unb faim 5Dtr

titelt mit biefem 2Cßefljgef$enf vergelten, afcer mit ü)m fciel*

leidjt, tor $)ir, fein «§er§ rechtfertigen. Unb bo<$ fagte

melfjr, als biefe Beilen, feine Sljräne, welche auf deinen

^Bürgerbrief, im frönen Slugen&Iicf ber erfreu Uefcerra*

fdjung fiel



9tfmm, 25 u liefcenbe unb toiebergeliefcte 3ttutter, bte ©afce

beö ©oljna. SSerfämälje ftc ni<$t, fo geringfügig ftc immer*

fyn fe$; if* fle bo<$ ©eijteäfcilb (SineS 2) einer ^tnber. 2$

fettet ^atte e3 ben eignen ^inbem nnb unfein, aU lefcteS

23erm<i<$tni§, fcefiimmt. Unb toenn <D ir barin mannet 3«g

be8 2ttenfdjen mif?fallen fönnte, mit bem ba3 ©c^tcffal

ftrielte, toie au<$ er ^utoeilen mit ü)m ju fielen glaufcte;

ober mannet fteljlgang in feinem fcermctynten Siffen nnb

©lauben, — übe 9Ra<$fi<$t einer 0ttutter! <&x gab ft<$ bar,

toie er toar unb ijt. Uefcerjcugungcn liegen außer beut

3Wa<$rfrrf3 atter Sillfür. $ic Ucfcer$euaungen beS SWanneä

aber ftnb no<$ bie beä ©reifes getieften.



3n tfmen toerb' i$ etnft frcubtg fhrben; unb toerb'

t$ freubig gefjn , tootym frgenb im t)errli$en 93aterljaufe

mi<$ unfer göttlicher Sßatcr rufen toirb. 6ie ftnb e$ no$>

toelc$e i<§, in fcolJStf)ümli<$eter @^ra$c, ctnfl f<$on, mit

ben „Stunben ber 3lnba<$t jur iöefßrberung toaJjren Gljriften*

tljumS", Setbenben $um Sroft, Srrenben jnm Söieberftnbeu

eines SegS, Ijabewben ßirc^en $ur aSerföljnung unter etn^

cmber, unb Sitten jut (Srftötfung burc$ ba$ Sefultüort,

mitteilen gebaute.

3ttir fetter ein £efcen$feft $u tterfc^ßnern, f)ab' ify biefe

Beilen tociijrenb ber $eier eines £age§ gef^riefcen, an toet^em

idj üor $n>eiunbftefcenäig Sauren, o meine JBaterftobt, inner



2) einen dauern geboten toarb, bie i$ fett einem falben

SaljtJmnbert nidjt toiebet falj, fanm toiebet etfclicfen toerbe.

2$ermö<$te afcer mein gicljn gu 5£)em, ber ba gtöt, e^e toiv

Bitten, nnb SÖeffereS ßtöt, als toit Bitten, <seflen nfcet 5Dt<^

gu erflefjn: fo tontbeft $n SDidj, mit Seinen ßinbern,

bur$ eine Oteifje fcon S^rijunberten nod), beä fjö<$f*en

(Segens freun, ber au$ ber Sicfce be$ SBaljrcn, «^eiligen nnb

©d)onen erfytiefjt.

9larau, 22. 3»arj 1842.

Ijrinridj JJfdjakRc.
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95 o t t» o v t,

©ö faf f<tyon mancher üftaler in müßiger ©tunbe t>or feinem Spiegel

unb jeicfmete fid) fetbft. SBarum fotlt' idj'S nic^t autf)? $ie Arbeit

fyat mttf) juweilen gelangweilt, aber au# ergoßt, fo lange fte wäfyrte,

unb ftet) bamit belohnt. £)b Stnbre ba6 33ilb befdjaun mögen, fann

mir fefyr gleidjgültig Metben. 2Öaf)rfef)einfid) wirb eö als Jtinb

felbftgefätliger (Sitetfeit gelten. 3$ oerliere barüber fein Sßort. 3Wan

weif, wie ungläubig bie 2Belt gegen befdjeibne Verwahrungen eines

©cfyriftftelterö ift. iDie, benen id) junäcfyft ba6 SBitb meines innem

Sebenö, b. i. meine „SÖSelt* unb ©ottanfdjauung", beftimmt

habt, werben es mit fo liebenber (Beete betrauten, idj weif e$, wie

idj'S mit liebenber «Seele für fie entworfen fyabt.

3$ fdjreibe bieS Vorwort an meinem ftebenjigften ©eburtstage.*)

3mmer pflegt' ict) meine ©eburtstage gern mit einer löblichen, wenig*

ftend nifyt alltägtidjen Zfyat ju bejeicfmen, bie am Lebenswege, wie

ein 2)enfftein, ftel)n follte. @S ift audj an ber ßeit, einen 9fted)nung3*

abfdjtuf über baö (Srgebnif meines SräumenS, S^eifelnS, ftorfcfyenS

unb ^anbelnö ju mact/en. 'Die ©tunbe mafynt; fdjon fallen @c^nee-

flocfen in bie bunte grucijt* unb Sötumenwelt meines ^erbfteS.

Vor mefyr benn einem falben Safyrlmnbert , als icf) aus ben

s3florgennebeln ber Äinbfyeit fyeroortrat, unb beutlicfyer um micfy l)er

«Fimmel, (Srbe, 2ßeg unb Umgegenb erfannte, ftaunte i<$ baS Stiles

mit grofen fingen an, unb fragte: \wn wannen fomm' i<$? wot)in

foll i<ty? Unb woju baS Scf>aufpiet um mi$ l>er? £>aS ganje Sßeltatl,

mit feinen Heiligtümern unb <5ünbentf)ümern, warb mir babei jum

finftetn 3tätl)fet; tä) mir felbft jum ftrembling unb ©efyeimnif. 3$
nal)m an 3al)ren, nid)t an SBeiSfyeit ju. 2)aS mttyd warb nur

rätselhafter, 3tö warf mi<# in grofe 3erftreuungen , midj felber

barin $u »ergeffen. Slber im ©cfyaufpiel, wie im @$ladjtgewüfyl, im

s

) SIm 22. aJWcs 1840.
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2lrm ber Siebe, urie im ©cffel beö fRatljfaafcfl Hangen jene fragen

unaufhörlich fort. SQßofjl l)ört' idj Stimmen ber alten 3 al)rtaufenbc,

unb Stimmen ber ewigen Statur, bie mir eine Antwort 511 murmeln

fc^ienen. (Srft fpat verftanb id) fte.

(S$ wanbeln nod) Saufenbe, irre an ftd) unb 2111cm, mir ift'ö

niefy unbefannt, untrer, welche jene fragen, wie ic^ einft, in bie

ftumme 9?ad)t ir)rcö 8eben$tabtyrinrlje$ r)ineinrufen. SSielletcbt ift il)iten

bie Antwort willfommen, bie meinem ©elfte geworben. 3I)nen weil)'

id), bie „2Belt* unb ©ottanfetyauung", in ber ftd) baö SRätyfcl

be3 3)afei>nö lichtvoll vor mir auflöfete. — 5lber nidjt ilmen nur. —
5)er greife SSater mochte ftdj aud) feinen «ffinbern unb (Snfeln treu

unb offen bis in fein 3nnerfte3 jeigen. SBarum fottten fte ben $ater

unb greunb nid)t gern in feinem ©ebeimften burd)fd)aun, ifm, ben

©eift; tlnt, ben fte bod) nur feiner äußerlichen ,£>ülte unb feinem

l)äu$lid)en 2eben nad) fannten? — 93ietleid)t waetyt awä) in il)iten

jene ftrage auf; vielleicht bringt ifynen be$ 93aterö Antwort jene ©c-

mütf)6rul)e, in ber fte tfm, im ©onnenfd)ein unb ©türm beS ©d)üf*

falS, tyciter wanbetn fatyn.

Um aber bie Antwort wol)l ju verftcljn, muß man ben Slntwortcr

fennen. 2)arum fenb' iä) eine 2lrt 9(aturgefd)id)te feineö ©emütljcö,

eine @ntwicfelungggef<fyid)te feineö ©eifteö unb ber wcd)fetnben Slnftd)t

beffen voran, tva$ itym ber ©trom ber Saljre $ufül)rte ober l)inwcg-

flutete. 2)a3 2Bid)tigfte jwifdjen «£jimmct unb (Srbe bleibt für ben

9Jccnfd)en bennod) immer ber SOtenfd) ; unb baö 2Bid)tigfte von tl)m

watyrtyaftig nid>t, wa$ er fyat, fonbem ift; nid)t fein äußeret, fon?

bern fein inneres Seben. 33eibe6 läßt ftd) nidjt wotyl trennen in ber

Xarftcllung ; benn (SineS ift (Srflärer unb 23ewei$füf)rcr beö Slnbcrn.

©etyr waf)rfd)einlid), baß biefe ©clbftfd)au unb bie vorangcfjcnbc

(Einleitung, „ber SJcenfd) unb baö ©cfyirffal" von unfern gcwölnv-

liefen ©d>ulwcifen, ©otteögclaljrten unb ©taatsmeiftern, alö irrtl)üm-

lid), gottlos unb ftaatögcfäljrlid) , ein SkrbammungSurtljcil erntet.

9?un benn, Sorbccm ober Ü>iftcln! bie meiften fallen ja nur auf baö

©rnb beS ÜÜKalerö! Unb wenn aud) nod) einige auf fein «£>auvt im

tfeben: was fd)abct'S? Cbglctdj er fein V(ußcrorbcntlid)cr ober 93c--

rübmter war, unb nie au werben wünfd)tc, ift er bennod) läugft bcS

vcrfc&rrnben ^affed, wie ber nad)ftd)tövo(lcn, uiwcrbienteu Üicbe von

3eitgenoffen gewohnt. tfinS mit ©ott nnb ftd), laßt er getroft menfd)



li#cö \\xt\)äl über fid) ergebt. Scbcr rietet, inbem er ben Slnbcm

richtet, nur ftd) felbft im ffobem.

3$ ^abc feine Urfadje jur fteue, $ur tflagc, ober jum %hiü) über

meine Vergangenheit; ivot)l etwa bod) jwr @ct>am über manche Set*

irrung. ©ollt' ify mi$ aber fcfyämen, Genfer) getvefen.su femi?

©lürftidjcr als 6alomon in feinem £arem ju 3>erufatem, unb al£

Napoleon im (Sril auf @r. Helena, groll' td) n>eber mit bem @cr)uffal,

ivie biefe „©cfalbten beö ^erm", nod) über bie (Eitelfett ber Dinge

unterm SSflonbe. Der ©cfyners ber beiben Unjufriebnen war 6d)mer$

um »erlerne unb geliebte Slbgottcr, tveldjc ifjnen ifyre eigne Seibeu-

fdjaft, aus £l)on unb 8anb, geformt fyatte.

©ttt vertuatfeted Äiirt.

Daö erfte Denfen beS ÄinbeS ift ein leifeS Spinnen ber gantafie

im Dämmerltd)t bcö 93etvußtfein6 ; ein gebädjtnifjtofeS träumen im

28ad)en. Die 2Mt gaufeit unflar an ben Singen vorüber; unb tvad

fte jetgt, ift vergeffen, fobalb fte eö n>egnimmt. Der 9Kenfct) ift nod)

tt)ierät)nlicf) ; ber ©eift fyat ftd) nod) niefy mit feinen irbifdjen 2Berf*

Seugen vertraut gemacht; baö meiere 8eben6gewebe be$ SeibeS ift nod)

SU sart, als bajj c6 iljm fdjon sunt freiem ©ebraud) bienen fönnte.

60 gel)it bie erften 3al)re beö JtinbeS vorüber. Der eben vorljanbne

Vlngenblitf i\t il)tu ein Scbenöganje^.

Die beutlid)fic unter ben erften (Erinnerungen ftammt au$ ber 3«*/

ba td) ein Sllter von vier Sauren r)atte, unb ber Üomet von 1774

viele gute Bürger meiner ©ebttrtsftabt 9ftagbeburg in ©djrecfcn fetjte.

Wan fvrad) in frommer Slngft von ber am £immel auögcftrcrften

3ornrutl)c ©ottcS. ©elbft mein 93ater, ber tfönig meines bamaligcn

SBeltatlS, ivar tvofyt nid)t frei von 23eflommenf)eit, dineö 2lbcnb$

trat er, von meinen brei ©djtveftem begleitet, fefyr ernft l)inau3 auf

bie ©äffe, ben ungelvöfynlidjen ©tem ju flauen, unb ließ mid) im

Simmer beim bleichen 2amvenf<$ctn allein. 3er) Ubk vor (Entfern,

jog graufenb bie fleinen ftüfje an mid) auf ben breiten, tebemen £el)iv

ftubl, unb wagte faum su atbnten. Denn iä) ftcllte mir brausen bie

ftrafjtenbe ,3ornrutl)e, fyingcftrecft burdj bie 9?ad)t über eine fdjaubernbc
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2Belt, »or, unb tote »on ber SBett babin taufenb lei<$enblaffe s3tten*

fcr)engeftcr)ter fcrjroeigenb emporfiarrten.

Gine üftutter I>att' tcr; fcf)on bamalS nicfjt mefyr. @ie roar fteben

2Bocr;en, nacrjbem fte mir baS Seben gegeben, geftorben.*) ©ie folt

fd)ön geroefen feint, nocr; fterbenb micf) in ir)ren 5trm getieften nnb

mit £eftigfeit gefagt Reiben: „Strmer Sunge, warum bift bu nid)t

ein jtirfcfjfem, ben icf; l)ütabfcl)ltngen unb mit mir ins ©rab nehmen

fonnte!" — 2)er 93ater führte baS Seben eineö roofylbemittelten 33ür-

gerS, ein £ucf)mad)er feines ^anbmerfS. (Snbliä) £)berältefter, ober

bergleidrjen, feiner Innung, ijatte er, toäljrenb beS ftebenjäfytigen

Krieges, buref) bebeutenbe Auflieferungen für bie preujHfcr;e 2lrmee,

anfet)nlid)eS Vermögen, unb, buref) altbeutfcfyen Sieberftnn, baS $ßofy*

»ollen unb bie 2lcl)tung feiner üftitbürger erworben. 3$, als Süngft*

geborner, warb, toie gewöljnlicf) jeber Spätling, fein ©djooSfinb.

(gd)ulbilbung mochte er wenige, ober fdjlecfyte, empfangen fyaben.

Xenn feinen eigenen Flamen fogar fcfyrieb er auf bie oerfcfyiebenfte

SBeife. 9Jci<$ fyielt er oom feisten 3al)re an, fleißig jur (Schule,

b.ocr; unbefümmert, .ob icf) lerne ober nicf)t. (Sonntags muff td) iljn

regelmäfig 3ur 2lnbad)t in bie 6t. ^at^arinenfir^e begleiten. Stber

£ct)ule unb Äir^e blieben bem einfältigen SBübctyen Page* unb

3wanganftalten , welche allenfalls ben SRu&en brauten, eS früf)jeittg

in ©ebulb ju üben. Stud) muff icf) Borgens, Mittags unb SlbenbS

(&ebete Ijerfagen, oon benen idj nichts oerftanb. 2icf) t)örte auef) oon

&ott unb feinen (Sngeln reben. 2)ie geflügelten (Sngel gefielen mir

befonberS; gern tt)är' iä) beren einer, ober auef) nur ein SSogel, ge*

worben. 9(m meiften aber befdjäftigte meine Stufmerffamfeit ber raul)*

paarige Teufel, mit Safymfuf? , ^ferbeljuf unb langem 6er)wanj. 2)iefe

tl)eologifd)e $erfonftanb bei mir in l)öf)erm Slnfetm, als ©Ott felbft,

unb tefj f)atte eS barin, rote bie fromme (£t)riftcnmenge noef) im XIX.

3al)rf)unbert; ober wie bie 9tatcf)ej*3inbianer, bie in il)ren Utwälbcrn

feiten jum großen ©eift beten, weil er nur ©uteS »errieten fannj

aber befto öfter bem böfen ©eift baS befte Stürf SGBilb, ober ben

4paarbüfd)el jwifcfjen ben «Römern beS ©ifon aum .Opfer bringen,

um vor ©efal)r ftdjer ju femt.

2>er järtlidje Süater ftrafte wirflid)e Unarten feines Lieblings feiten;

") 71m |. mai 1771, »itciuiM>ier.4ifl 3<>brt alt.



überlief* tue @ruet)ung be$ SBilbfangS oertrauenöooU bem ßnfaü, unb

fo warb biefer ein lebensluftiger SortnginSfelb , ober beffer gefügt

,

ein ©affenjunge ber <5tabt, im ftrengften @imt be$ SBortö. Denn

baö $elb lag $u weit hinter ben tnelen ©Jansen unb ^eftungöwäUen

ber @tabt; für baö 93übd)en ein unbefannteS Sanb. Daf? ftcft übrt*

genö ber Heine ftreigelaffene, ofyne .£üffe eines SurnmeifterS, eifrig

gtymnaftifdjer fünfte befliß an fenfred)ten Satten, an 9hi#* unb

Birnbäumen beS oäterlidjen ©artenö emporfletterte , unb , in ©efetl*

fdjaft ber Äafcen, auf Dächern ber ^intergebäube umfyerfrodj ; ober

als ftelbfyerr »ou 20 bi$ 30 Keinen SllterSgenoffen, benen er fjöljerne

@äbel lieferte, gegen ein äfynlicfyeö £eer Kriege führte, in benen balb

Äb>fe, balb genfterfc^eiben frieblidjer Söewofyner ber Dreiengels* unb

<Sd)rotborfer*©affe am meiften ju fürchten Ratten, wie immer im

Kriege bie baran unfdjulbigen SSötfer, — baS bebarf feiner (Snoäfy*

nung, als etwa ©efunbfyeit, Äraftfütle unb 9tegfamfeit beS jungen

2BeltbürgerS ju beurfunben.

Docfy bie Sage finbifcfyen Rubels waren oon furjer Dauer. Die

$obeSnad)t beS guten SSaterS (er ftarb *] an ber StuSjetn-ung) warb

mir bie erfte ©cr)recfenönact)t ; fein Seidjnam ber erfte £obte, ben id)

faf>. Wie oorijer fyatt' idj eine 9lact)t burdjwad)t; id) fürchtete, fte

werbe oon ba an ewig fyerrfcfyen unb baS Sid)t ber ©onne mit bem

ieben meinet SßaterS erlöfdien. 2>d) weinte untroftltd), aber mefjr aus

Stngft, benn aus @d)mer$ ober Siebe um ben SSerftorbnen. Die

©onne fefyrte wieber. Die geierlicfyfeiten beS SBegräbniffeS unter (£l)or*

gefangen unb ©eläute fämmttid)er ©locfen ber Äatfyarinenfirdje , ba*

neben neue Srauerfleiber unb großes 8eicf)engepränge, jerftreuten bie

23etrübni£ beS achtjährigen Knaben balb.

3d) warb meinem S3ruber StnbreaS jur (Srjiefjung anvertraut, ber

felbft fdjon einen ©oljn meinet SlfterS fyatte. Wim füllte icfj mid)

wieber fo guter Dinge, wie juoor. Docr), als bie oeränberten Um*

gebungen ben $eij ber s
JJeut>eit verloren Ratten, wanbelte mid) juweilen

eine 5trt unwilliger SSerwunberung über (Sreigniffe an, bie micr), or)ne

mein Verlangen, ben gewohnten väterlichen Sieb!ofungen , ben ef)e*

maligen <Bpiei^al)xte\\ , ben alten $ummelvlä&en entriffen, unb in

ganj frembe 93erf)ättmffe , in eine gan$ anbere ©tabtgegenb, hinein*

*) et u>ac am 20. Offobet 1722 geboren, uub (totb am 18. «»fliifl 1779.
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geworfen Ratten. 3$ grübelte nad), wer beim ©ewatt i)aU, meinen

SSater fierben, unb mid), wie eine ^u^We, oljne SBiberrebe ba= nnb

bortfyin fdjteubern ju laffen. (Sä ärgerte mid) , ba{j fid>'ö nid)t änbem

lief*. %Ra\\ mag bem ad)tjäf)rigen Surften ben feltfamen 9Jii^mittr>

toerjeifjen, welker ewef) bann unb wann fd>on ältere teilte in 93er*

fu^ung geführt fyat , mit bem (Srnft beö (5d)idfal3 ju fyabern ; ober

ber fogar $f)ilofo&l)en bie gretyeit beö menfdjlicr;en SBiüenö »crbäcrjtig

gemacht l)at.

Sruber Stnbreaö, ein 9Kann »on ftatttic^cm Steuern, von nid)t

gemeinen Satenten, bie er burd) Sefung guter ©Triften gebilbet fyatte,

betrieb, wie ber Sater, ©ewerb unb £anbel mit 2Botlentüd)crn;

flrebte and) wofyl gern über feinen Stanb f)inau$. Neigung jum

©länjen oerlotfte ifjn wenigftenä oft weiter, als feinem Vermögen

angemejfen feint modjte. 9Kic^ wollte er, wie 2lÜeö in feinem SSe-

teic^, in einen fyöfjern 53ilbung$frei$ emporjietm; um fo met)r, ba ber

53ater micr), alö ben 2>üngften, wie man mir fagte, einer wiffen-

fdjafttidjcn Saufbafyn beftimmt Ijatte. (So follt' tcr) nun ben alten

9ftenfa)cn ganj auöjie^n unb ein neuer werben, jicrtid). nnb manicrlid).

Scfynciöer unb ^aarfränöler machten ftd) fogleid) bei mir anö 2Berf.

Seiber fd)lug Silier übel bei mir an. Sßarb ba$ «^erumjagen auf

ben ©äffen unge^iemenb geheißen, fo trieb icr) ber (Menfpiegclctcn

befio mel)r im £aufe; ober, Wenn bicö nid)t galt, fafj id), glcid)

einem ©efangnen, ftunbenlang träumerifd) oor einem 93ud)c, worin

id) nid)t laö, unb foajierte frei in ber (Sinbilbung auf 9!)?arftplä&cn unb

Straßen ber alten Stabt 9Jcagbcburg, fclbfk in ben 93orftäbtcn uml)cr;

ober beobachtete aufmerffam baö gcfellige Seben ber Guten unb ^ül)ncr,

bie Scfytidje ber Stauen, bie 3>rrfat)rtcn einer Stubenfliege. Unfäglidjen

Skrbrujj machten mir befonberS bie frönen neuen Älcipcr; benn wie

id)'$ aud) aufteilen mochte, blieben fte feiten einen Sag vor Riffen

unb ,<Sd)mu&fIerfcn geborgen. Um €inu für bafl l5Me unb 6d)onc

in mir an^ufadjen , lad unb erflärte mir ©ruber Vlnbrcatf fcljr begei

ftert .ttlcift'd ftrüljling. 3d) aber, ber nod) feinen firitbling [cttftiH

ber ftcftnngdwcrfe gefclju batte, fanb batf gerühmte Diducrwcrf fo

ttomcf)m*fabe, wie baö s4ht&ummcr bcö .ftaufcfl »ü* gebol)iitem %u\\-

boben unb vcrgolbctcn Reiften befl Söanbgetäfcl«.

3c länger man an mir ft riegelte unb bicgcltc, und) ein wenig

licbcnflwürbiger *u machen, um fo wbafUcr warb mir bie angcrünmlo
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feine 8ebcn8art. 3d) begriff von bem, waö Slnbre bewunberten, weber

SBertl) nod) 3wea\ ©eibenroef unb 3wiltid)fittel , 23auernl)au3 unb

tynlaft, fd)iencn mir fo jiemltcr; gleite Dienfte ju (eiften; unb ©tatl*

fned)t unb $rin$, @iner fo viel, a(6 ber 2inbrc ju femt, tro£

Willem, was ber ©dmeioer aus betben gemacht fyatte. , 9?ad)bem

fein 9JJtttet I)atf, mid) son ben angebornen Hebeln eines rouffeaufdjen

Sfaturmenfdjen 311 fyeilen, »erfud)te c3 Sruber 5lnbrea3 nod) mit bem

Sauber ber Sonfunft. @r felbft blies bie ftlote gut 3d) tjorc^tc iljm

immer mit Regier unb (Sntjürfen ju. 2)ic gefyetmnijwolte ©ewaft ber

Sone beraufdjte mid) jcbeömat btö jur sollen ©elbfWergeffung. Sind)

nidjt lctd)t »erferjlte icr) änen $ag, ber Sßacfytparabe nachzulaufen,

um bie SDfärfcrje ber #oboiften ju fyören. 3dj roupte fte balb aus-

wenbig. £önte mir »on einem ^aufe fjer ÜRufif, ober auf ben ©traßen

eine neue SMobte ber wanbemben (Sfyorfacuter, ftanb id) feftgcwurjclt.

Unbcfiimmert um bie ©affer, weinte tdj mid) fatt, ofyne 51t wiffen

warum? unb fd)Wamm id) in ©eligfeit unb Sfyränen. 9Diir warb alfo

ein JHaoier angefdjafft unb an £el)rer baju» §(bcr id) »erfianb meinen

DrpljcuS nid)t. Sttt feine Slnftrcngung war umfonft, mir 9?oten*

Wettij, %att unb $aufc begreiflich $u machen. 3d) meinte, baju

muffe id) bie Safdjenufyr aufs Ätaoier fegen unb beftdnbig naä)fd)aun.

(Sr gab bie Hoffnung auf, mir feine Äunft beibringen jü formen.

3d) eben fo, wie er. 3d) oerwimfdjte baö Jtlaoierfaielen; feine ÜDcadjt

fonute mid) bewegen, eö fortjufe^en.

9?od) fd)timmcr crgtngS mir in ber ©djule. SRein 55ruber fyatte

mid) in bie beS ÄtofterS Unfrer lieben grauen getfyan, welche bamalö,

unter Leitung beS befannten ^äbagogen unb ^ropfteS $ötgcr, grofen

9htf l)atte. 3d) warb in bie unterfte ber itfaffen gefegt. SlÜein mir

Ungfücflicfyen, bem nod) bie bürftigften SBorfenntniffe fehlten, blieb

alter Unterricht bunfel. 3d) )a$ ba, oon langer Sßeile geplagt. 9JHd)

ifyrer ju entfdjtagen, überlief id) mid) bem fanften 3«gc angenehmer

Träumereien
j

jeidntete ungefd)lad)te Oiiefen unb Ungeheuer aufs

Rapier; fal) in ben geometrifdjen giguren, welche uns ber Sefyrer auf

bie f^watje SBanbtafel abbitbetc, Irrgärten, £l)ürme unb fantafttfct)c

33rücfen. gür flcinc ©cgengefälligfciten liejj id) mir von einem Witt

fd)ülcr bie (Schulaufgaben lofen, um ©trafen unb Vorwürfen 51t ent*

gel)n. Wlan überfe^te und 61$ uarme13 mille et unc nuit. 3$,
ber nod) nic^t franjöftf^ lefen fonute, lernte, mit fräftigem ©ebädjt*
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nip, ganje ©eiten franjdfifd) auSwenbig, bie ity mir beutfd) getrieben

r)atte, unb bie Ueberfefcung baju. SBafyrenb id) ben Sefyrer täufd)te,

jog mid) baö 2Bunberteben oon Saufenb unb einer Wafyt' in eine

frembe 2Belt hinein. 2$ l)ielt alles für gebiegene SBafyrfteit, n>a6 id)

baoon lernte. Denn woju I)ätte man fid) bie 9ftüf)e geben foltert, ein

birfeS 23ud) ooller Sügen fdjwarj auf ttseif ju brurfen? Die 3aubereien

unb gefjeimnifwolten SQSefen unb Gräfte befcfyäftigten meine ftantafie

balb auSfdjliefjlid), Sag unb SRadjt. 3>cr) feinte mict) nad) feinem

f)öf)ern ©lücf , als, burd) irgenb einen 3«fatt, £err unb SSfteifter eines

gefälligen Dämons $u werben. 3äj öerfudjte aud) ganj ernftlid), unb

auf mancherlei 2lrt unb an allerlei Dingen, mir einen bienftbaren

©eift $u oerfdjaffen, fo gut, wie cS bem Sllabbin, vermöge feiner

alten £anwe, gelungen war.

2lber, wefye! ber eifrige 3auberlel)rltng bracht' es enblid) in ber

geheimen Äunft nid)t weiter, als bafj er jufällig, bei einer öffentlichen

6d)ul»rüfung, ben tropft 9iötger unb gefammte £ef)rerf<$aft, ju

ifyrem nid)t geringen (Srftaunen, über oermevnte gortfdjritte in Äennt*

nijfen »ötlig entjauberte. 3d) fyatte in 3Jal>r unb Sag nict)tö gelernt;

unb warb, wie billig, um ber berühmten @cr)ulanftalt fein Vorwurf

ju werben, wegen Mangel an ©eifteSfäfjigfeit, aus it)r oerwiefen.

Wan benfe fid) ben armen iöruber SlnbreaS! (§r war oor @d)retfen,

(Sdjam unb 3wt öufer fid) ; id) fjinwieber, wegen beS unerwarteten

Carmens, in folcfyer Slngft, baf id) auf bem ©prung ftanb, in bie

weite 2Belt InnauSjulaufen. 9flan l)ielt mid) jurücf. Die @d)wcftern

warfen alle @d)ulb auf S3ruber StnbreaS. Die Sleltcfte ber <Sd)weftem

naf)m midj ju ftet), unb fd)üfte mid), mit ifyrem @ot)n ©ottlieb, ber

ein *J3aar 3ar>re älter, als id), war, in bie niebrigfte klaffe ber

„reformirten Schule". 3er) follte ba allenfalls fooiel lernen, als

nätfjig, um Jträmcr ober «^anbwerfer ju werben.

s.

:£ee Annbett C*rtundVit in fid».

Die <ßeränberung ber Dinge war mir gan\ red)t ; nur nid)t, ba#

man abermals über meine s#erfon, wie über eine l)crrnlofe Sad)i\

verfügte. (86 fam mir faft oor, als gefyör' id) mir fclber nid)t a\\,
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unb wäre unterm 9ftonbe alfo ein unnü&eS SBefen. Das oerbrof?

miä)', bocl) wagt' icr) feinen SBtberftanb j ttej? ber @acr)e tyren Sauf;

unb um fo lieber, weil ify wieber met)r Freiheit genofj , als im $aufe

beS SBruberS, unb man ftd) wenig um midj befümmerte. Slucr; in ber

(Schule geftefS mir beffer, unb befonberS beS ScfyrerS wegen.

tiefer, ein alter efyrwürbtger Äantor, Ijiejj (SapftuS*). 3n

feinem wütm blaugeblümten <gcr)(afrocf, fcom *ßuber ber lotfenreidjen

$errütfe oberhalb w>ei#befcr)neit, Ijatte er für miä) eine üötajeftät beS

9leu$em, wie fein anbrer Sterblicher. 3« ben nü^lidjen Lehrmitteln

für 50 bis 60 unruhige ©üben meines SlfterS, gehörten, auf bem

fleinen $if$e neben ifmt, brei ©toefe »on ungleicher Sänge unb Dicfe;

ferner ein ringförmig jufammengerottteS, glänjenb * glattes ©eil. Sefc*

tereS wufjte ber SWeifter fo getieft, als Schlinge, »on feinem ©ifc in

bie SÖeitc IjinauSjufc^leubem, ba£ jtdj iebeSmal ber Kopf eines oon

uns jungen ©ünbem um>ermutf)et barin gefangen fanb. Dann mujj" te

ber Delinquent, unter $urraf) unb 3iubel ber 9ftenge, bem magnetifdjen

3uge in geraber Sinie über $tf$ unb S3änfe folgen, um ein ricfjter*

Ud)eS Urtr)etl an fid) oollftretfen ju laffen. Demungea^tet war ber

alte $err ein achter ©$ulmann, ber ftd) auf $&ä\e unb Slrt beS

Anblicken ©emüttjS ootlfornmen tterftanb. Die frör)li$e SBubenfdjaar

Ijatte tr>n lieb unb gefyorcfyte tr)m mit Suft.

(£mer allein tton alten ©cr)ülern, ber bei if)tn bie SlnfangSgrünbe

beS Sateinifdjen trieb, fd)ien eben beSfyalb fein Liebling ju feijn. Denn

gab es auf ben (Strafjen etwas ju gaffen, ©eiltänjer, ©olbaten, bie

burtf) bie ©piefjrutfyen liefen, S3ären unb 5lffen, warb tfym allein baS

@tücf, bie ©äjulftube oerlaffen ju bürfen, fobalb er mit einer aus*

wenbig gelernten, lateinifdjen *)3l)rafe um ©rlaubnifj bat. 3$), nur

no$ ÄatedjiSmuSfcfyüler, fonnte ber mächtigen Socfung unmöglich wiber*

ftelnt, unb wollte bie 33efd)WörungSformel ebenfalls lernen. Der fleine

Snfyaber berfelben ftellte mir vergebens bie Sänge unb ©djwierigfett

beS SQSegS oor, burdj ben 9ßafb aller Deflinationen, Slbjeftioen, $ro*

nomen unb Konjugationen. 3$ burcrj&og aber, von iljm geführt,

befyarrliä) bie bürren ©teopen tton Mensa bis Audio ; eroberte wirf*

iify baS ßauberwort unb brachte eS enbltd), jwar nicfyt ofyne gurdfjt

unb 3ittern, bei erftcr ©etegenfyeit an Wann. «Bater (SapfiuS, ob

*) €c ftaib 1782.
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meiner »tö&licrjen @elaf)rtl)eit erftaunt, prüfte mid) anfangs jroeifetnb;

tobte mid) bann; vcrfünbete, aus mir werbe etwas werben; unb pro*

flamirtc mid) fcierlid), als feinen ^weiten Sateiner mit allen nnb leben

einem folgen gebüfjrenben Privilegien.

SBäfjrenb ict) fo unoermerft mit (Sutrop nnb ^fyabruS in 33e-

fanntfd)aft geriet^, warb meine SSifwegier nod) auf anbre 993eife, »on

einem anbern 9fleifter, angeregt. (§S wohnte nämlid) im #aufe mei*

ner Sd)Weftcr ein alter Arbeiter, ober Saglöfmer, Stamms Jtrapp;

ein breitfcfyuttriger, ftarfer Sföann, mit narbigem, »erbittertem Sittatrofen*

gefixt unter grauer $el$mü&e. ©eroöfmtid) an Sommerabenben fafj

td) mit meinen beiben Neffen, ©ottlieb Semme unb ^einrict)

ganzer, im £ofe beS «£jaufeS beim Sternenfeuern, voll unermüblid)er

Stufmerffamfeit ju feinen ftüfen. £>enn er erjagte uns bann, balb

»on eignen Seefahrten, batb oon ben nodj wunberbarern beS 9ftobin*

fon (Srufoe, ben abenteuern beS Robert ^ierrot, ober ben ©e-

f$td)ten ber Snfel ftelfenburg. (*r wufjte baS Stiles mit mancherlei

9?ebenbemerfungen, Setyrcn unb nüfclid)en 2Bin!en ju mürjen, bie für

mid) nid)t ebne ^ruct)t blieben. 3d) flagte, wie über ein öffentliches

Ungtücf , als fein SSorratt) erfcrjöpft mar. 9Jun fonnt' id) nid)t anbcrS,

idj trieb, als (Srfafc bafür, 9iobinfonabcn, (SntbecfungSreifen, 6ee<

fal)rerg/fd)id)ten, aus Seif)bibliotbefen jufammen; lad unb las fte ttte

ber, unb befd)(ojj furj unb gut, ebenfalls an einer fronen Sübfee*

3nfel einmal Schiffbruch ju leiben, aber mid) bod) baut oorfyer beffer,

als 9tobinfon, einzurichten. Darum oerboppeltc id) ben gleit* in ber

Schule; unb begann »orläufig, bis id> fegelfertig fe^n würbe, ein

$agcbud), welches nad) wenigen Sauren, wie id) boffte, an unglaub-

lichen Gegebenheiten überreict) werben follte. 2)ieS Sagcbud), »om

jwölfjährigen Jenaben angefangen, föte nadjmatS ber Jüngling unb

9)iann, freilief) in anbrer Wbftd)t unb Gebeutung, ununtcrbrod)cn fort.

(£s fübrte mid) ju genauerer Selbftbeobacfytung, unb bient mir nun

jum fceitfabcn für biefe Selbftfdmu.

SWinber wol)ltl)ucnb war mir ber Gefud) bcS fonntäglidjcn ©ottcS*

bicnftcS. Stasi l)iclt mid) aber eifrig baut, wabrenb mir unerflarltd)

war, woju bem «lieben ©Ott" baS lange Stillft&en, Singen unb

^rebigtbören bienen fönnc, ba eS bort) unS Wnbern nur Vangcwcile

mad)tc. 3cJ> trieb'S übrigens in ber Jcircfye, wie jeber meines Vlltcrs;

flatterte mit ben ©ebanfen in meinen töobinfonabcu umher; bctradjtcte
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mir fer)r anbäcf)tig be3 Pfarrers ©eberbenfpiel, ben wedjfelnbcn galten*

wurf fcitteö Äanjelrotf8 j laufdjte bem Serratien feiner Stimme in ben

jcird)gewölbeu nact); ergöjjte mid) an ber Stotl) ber ©djlafcnbcn, ifyr

anftänbigeS ©leidjgcwidjt jw begatten; ober, wenn ber ^rebiger ein*

mal ben Flamen %efu fpradt) , an ber ehrerbietigen Skmelgung ber

gefammten ©emeinbe, bie einem Sfetjrenfclbe gtid), über wetdjeS ber

SBinb ftrid). iDer erfte Sempelbefud) eines jungen SÄenfdjen foltte

iijm nur bei Ijintänglidjer SkrftanbeSreifc geftattet unb fein erfter reli*

giöfer ftefttag feijn.

Weben bem aber lebt' idj bod) um biefe ßeit fd)on in einem -erften

religiofcn Umf)erfmnen, wenn iä) ein wunberlid)e3, verworrenes $ura>

einanbergaufeln finbifdjer ßinbilbungen fo bejeidjncn barf. Sfllerbtngö

wufk' ic^ tfatccfySmuS, 23ibelftelfcn unb ®ebete in *Jkofa unb Werfen

in pltc ^erjufagen; aber nichts bamit ju tfmn, als fte eben fjerju*

fagen. @ie tagen, n>ie tobter SBörterfram, im ©ebäfynifj aufge-

fpeicrjcrr. hingegen fe&te mid) 9ttand)cS um mid) fyer in 8nuwuJH

rimg, was fonft Senige rüfyrt. 3d) fragte mid) unb wofyl aud)

J?ameraben, warum unb wofyer benn 2(tleS fo wäre, wie es wäre,

unb 3ftleS oljne 3«tf)un unb Stilen ber Seute in beftänbiger Siegel*

mäfngfeit fomme unb gefye, wie Sag unb Wafyt, 8d)nee* unb Sltunen*

Seit, ^ircfyen* unb 6dntlftunbe, Seic^enjug unb Sadjtparabe? 3u*

weilen glaubt' i(r), bie Seit fei) ungefähr, wie ein Ufyrwerf, bergleidjen

ie^ fdjon gefehlt Ijatte, worin fid) bie Figuren bewegen muffen, olme

es ju Wiffen unb ju wollen, ftragt' id) barüber bejahrtere ^erfonen,

befam id) entWeber ungnäbige, ober unbefriebigcnbe Vlntwortcn. „Der

liebe ©ort fyat baS von (Swigfeit einmal fo eingerichtet, bu 5)umm*

fovf!
v/ war ber gewöhnliche S3efd)eib. 3)a badjt' ict) eine geraume

3eit, bie ganjc Seit fct> ein weites Marionettentheater, auf welchem

fid) @ott, su feiner Unterhaltung, ber Sfyiere unb 9Äenfd)cn, ftatt ber

*)kbpen, bebienc. 2)iefe 3Sorftcllung bilbete fid> jule^t in bie feltfame

©rille auS: id) fei) mit ©ort allein in ber Seit, unb fein itinb;

er wolle midj aber ttodj erjietnt, ciy id) ju it)m in feinen Fimmel

fomme. 2)arum tjabe er baS wunberbare Realer für mtd)
s
gebaut,

auf Welchem fief) Sftenfc&en* unb $l)iergeftalten nur bewegen, wann

tdj ju i()nen fomme, unb reglos finb, wenn id) fie nid)t felje. Snbcffen

ftelte ©ott bie Figuren in ber ©efdjwinbigfeit wieber anberS, um mid)

bamit ju überrafd)en.
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SÖenn id) bergleidjen ©eträume äußerte, f)iett man mit lange

Strafreben; nannte mid) gottlob ober oerrücft; ober man brad) in ein

unbarmherziges ©eladjter aus, xt>a$ mid) tiefer, aU ber bitterfte SSor*

wurf, oerwunbcte. 3d) warb eingeflüstert unb fcfyoieg; gab barum

aber meine Slnftdjten nid)t auf, weit idj feine anbern fjatte. Unb

wenn id) ftc nad) unb nad) wieber mit anbern ^irugefpinnften roe^*

fette, wufjte niemanb barum; aud) befümmerte ftd) niemanb barum.

3d> fagtc nichts mefjr baoon.

9ttan t)telt mid) mm für einen 0uerfo»f, mit bem wenig anju*

fangen fify; für einen ungezogenen SSuben; nad)läfftg unb unorbentlid)

im 9leuf?ern; jur unfdndlidjen ßdt tad)luftig, am unrechten £)rt weiner*

lidj; balb sunt eigenen Schaben miftrautfd), balb hi$ mr Sllbernljeit

leichtgläubig $ balb fyalgftarrig, balb willenlos nachgiebig. 2)ie Seute

mochten nid)t ganj unredjt fjaben; aber tdj blieb, ber id) war, mil

fid) deiner bie Sflüfje gab, mtd) ju oerfte^n. ßn Slltem, votö man

mir unerftärt lief*, erfanb id) mir felber (Srflärungen. 2BaS baljer

anbern wichtig unb ernft fd)ien, war mir oft gleichgültig, oft lädjerltd).

SefonberS wiberten mid) £6flid)feiten, eingelernte Äomplimente, fteife

3eremonien unb $runftreibereien an, xt>u argeö Sügenwerf. 3d) f)atte

auö bem täglichen SSerfer)r ber (Srwacfyfenen fdjon ifjre gegenfeitige

^eu^elei unb 3weijüngtgfett eingefe^n. 2)a0 mad)te midj ungläubig

an üDfenfcrjenwotte. Unb weil man ftd) über meine treutjerjige Offen-

Ijerjigfeit nur juoiet bcluftigte, warb tcr) nod) oerfd)loffencr.

Unb bod) füt)lt' id) baö 23ebürfnifj, mtd) irgenb an ein freunblidjee

£erj legen m fönnen. 3$ fitste eö umfonft unter meinen Slltcrö*

gefaxten. 6ie famen unb gingen gleichgültig. ©Ott lieb war unb

blieb mein treuer ©oiclgenoffc, aber füllte ba6 Scere in meinem ^erjen

nicf)t au«; mefyr ein ffeines, fröf)lid)eö 9Jtäbd)en ber 9lad)barfd)aft,

$riebrife, bie $od)tcr meines SBormunbcS, ein fcljr fd)6neS Äinb.

Hber nur feiten, unb nur in ©ommertagcn warb ftc meine ©efpicltn

;

im langen SBinter unfid)tbar. £)ann aber würbe ftc mein Xxaum im

2Bad)en unb im Sdjlummcr; bann in übcrirbifdjer <Sd)önt)cit glänjenb;

ein (Sngel ©otteS; mit mir wcinenb, mid) tröftcnb, mir S3lütcn-

fritylinge jenfeits beS ©rabcS jeigcnb. Unb fat> id) ftc cnblid; in ber

Si$trMd)fcit wieber, ftarben plö&licr; all' jene ^eiligen ©cfül)lc in mir

ab, wie grüfjblumcn unter faltem ^audj beS ©oätfroftcS. 3$ er-

bltdte feine ^eilige mel)r im (Stimmer ttjrer 93crflärung, nur ein
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«eines, artiges 9ttäbd)en in feiner ganzen @emöl)nlid)fett. 3$ fyMte

meinen mögen »or SBerbruf unb mein SBa&njmn mar »erftogen, unb

bod) füfer gemefen, als bie 2Baf)rf)eit.

93on 2lllen gleichgültig befyanbelt, ober auf bie <5äk gehoben,

muff td) midj mof)l an meine SSerlaffen^eit gewönnen unb meinen

beften ©enufj in (Spielen ber gefälligen (SinbitbungSfraft fud)en. @s

marb mir in bicfen ßuftänben nun erft beuttid), baf iä) ein »ermaifeter

Änabe fety, ben man blof aus ben ßin\en beS ererbten väterlichen

Vermögens unterhalte ; übrigens ein feljr entbehrliches ©efdjöpf für

bie Sßelt £>aS machte mir bie $Bdt fremb, unb midj if)r. 3dj ftanb

allein. 2)odj eben baS 33emu£tfet>n ber 2luSgefd)iebenl)eit »om ©lue!

ber Slnbern reijte meinen ©djmerj unb bie 6el)nfudjt nur tiefer auf,

einer einigen 6eele ganj angeboren ju fönnen. SBenn aud) oljne

(Siferfucrjt, boct) nict)t oljne geheime 33etrübnif, mar ic^ ßuföautx,

menn ber unb biefer meiner ©efpielen »on einem S3ater belobt, »on

einer Butter umarmt unb getuft mürbe. Sflid) jog niemanb an feine

53ruft; meine tränen troefnete feine liebenbe £anb; unb für midj

behielt feber Säbel, ben anbern Äinbern baS 2Bof)lmollen ber Altern

»erfüfte, ungemilberte «£>erbigfeit. fftnn marb mir ber ^ob meines

SSaterS erft §um unenblicrjen S3ertuft. 3dj rief mir alte Erinnerungen

an feine geringfügigen ^anbluitgen, an feine 2ßorte unb Siebfofungen

jurütf. 3$ fet)nte mu$, fterben unb hä iljm fetyn ju fonnen. %ü)

»erlief oft 9?ad)ts baS S3ett unb flehte meinenb auf ben ^nieen, er

folle mir, menigftenS nur einmal nod), mieber erfreuten. Dannljarrt'

icf) unb fd)aut' tdj umljer nadj feinem ©eift, unb feljrte troftloS auf

mein Sager jurücf, inbem idj fdjludjjenb iljm ben järtfierjen 33ormurf

machte: „Sind) bu, mein £er$enS»ater , audj bu fjaft mid) nid)t

mefyr lieb!"

2BaS icr; empfanb, magt ic^ niemanbem ju »ertrauen; aber es trieb

mid), bem gepreften «£jerjen irgenbmie Suft ju machen. 3d) t>iett

Unterrebungen mit ©Ott, unb auf meine Sitten antmortete tdj, in

feinem tarnen, fetber. Slm liebften fdjrieb ify meine klagen an ben

©eift beS SSaterS nieber, unb meinte, er ftelje bann unftd)tbar neben

mir. @o entfprangen bie erften poetifdjen 93erfud)e, meil midj bünfte,

id) muffe ju f)immlifd)en SBefen in ebterer (Sprache reben. Steine

53erfe bilbete id) benen in Ävrc^enliebern, ober in „Srofe'S irbifd)em

Vergnügen in ©Ott" na<$. 2BaS in bem breijeljnjäfyrigen Knaben

I. 2
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vorging, batton fteljte Äeincn feiner SSerwaubten bte teifefte Stynung

an. Snögefammt n>acfere ^aufteilte unb ^anbtr-erfer, olnte größere

33ilbung, als $u tljrem ©ererbe genügte, n>aren fic eben nid)t ge-

eignet, ben unruhigen .©eift beö Keinen <5d)U>armerS anf richtigem

2Bcg ju feiten. Sfyre ©orge tvanbten fte lieber ben eignen Ämbetn

gu. ©elbft im £aufe ber (5d)#eftct unb beS ©djmagerö galt idj mcT)r

h>ie Äofigänger linb 2)icnftburfd)e, benn als 33ruber. Wlan backte

t)ier gu faufmannifdj , um au$ nur auf meinen ©efytlfleiß einigen

2ßertl) gu legen. $el)lte eS gufällig an Rapier für ©elbrotlen, nafjm

man ot)ne 55eben!en 3uflud)t gu meinen fdjrifttidjcn Slrbeiten unb

Ueberfefnmgen. 3d) mußte midj glüdticr; »reifen, roenn man baruntcr

nichts vom fcoetifdjen SßricfiV'edjfel . mit bem ©eifte meines 93aterS

entberfte. 2>enn bem $unbe foldjer ^efjenScrgüffe folgte gcnntynlid)

ein Sturm fämmtlidjer 43auSgenoffertfd)aft gegen mid), unb tvodjen*

langeö 9?adjgrollen.

3m (Srbgcfdjoß eines «£>intergcbäubcS befanb fief) mein ©djlaf*

fämmerlein. 2ßie fat)t unb ärmlid) es aud) befteltt ivar, td) fd)mütftc

eS, als mein ©tubtcrjtmmcr, bunt genug aus. 2>a fd)mclgt' idj im*

geftört in Träumereien; laS, malte, bid)tctc; att)metc in fdjonem

SBctten, unter ^eiligem ©eftatten. 9?id)t alfo n>ar'S im SBinter: ber

£5fen feljltc; unb allgu r)auöl)äftertfdr) »erfagte man mir, in ber 2)unfet*

()eit ber langen 2lbenbjciten, baS 2id)t. 3d) fonnte mtd) nidjt an baS

gerftreuenbe ©efcrjttnlfc ber Sßoljnftube gewonnen; nod) weniger mid)

ber Suft übertaffen, roaS id) fann unb füllte, l)injufd)rcibcn. SWit

bem groft meines Äämmerdjcnö l)ätt' id) mid) n>ol)l abgefunbenj aber

felbft, roenn idj fd)fafcn ging, mußt' id) im ginftem gel)n. 2>a gcrietl)

id) auf einen Einfall, bem id) 93eifalt jaudjgtc, unb ber, burd) feine

folgen, (Spod)c in meinem geben machte. 3>d) »envanbcltc uämlid)

eine auSgel)öl)ltc Mühe in eine Vampc. Senn alles fd)lief, günbete

idj fte an. Xic (SiSblumcn an ben ^enftem mußten bie mangelnrcn

Umgänge crfc(jen. 9U>er ber SÖinter wob fte nid)t biebt genug. Weine

näd)tlid)c flrbeitfamfcit warb t»crratl)cn ; meine ftnnreidje tfrfiubung

unbarmherzig vernid)tet unter einem ;>rngenntter beS gangen* «£>aufec<.

Slbcr trofcig fefct id) allen SBonvürfen unb $ebrol)ungcn meine s£ox-

hnlrfc unb Xroljungen entgegen, unb anbem üagS erfüllt' id) fte.

Std begab id) mid) beS WorgenS Mi meinem 3Jormunb, einem

ttmrbigen Wlocfengießer, ber gebulbig .Klagen unb SJcfctymbcn a\v
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borte; bann midj aber trotfen abwies. 3d) wicberfyolte tym cjetaffen

bic (Btffyifyk ber unfreunbtidjcn 23c()anbfangen, bie id) lange erbutbet

(>abc, unb bajj idj ein $ed)t fyabc, für mein tfoftgelb beffere Pflege

ju forbern. (£r 6etra<^tete und) eine 2ßeile mit wunberlidjcr Verlegen*

Ijeit; fpradj fein SÖort unb tief* mich ftebn. 3dj begab mid) fofort

jum ^räftbenten beö £bermmunftfcr)a'ft$amteö, einem 23ürgcrmeifter,

ify glaube ©ttd)balm Ijiefj er. 2>er
;

; warfere 9Rann »emaljm meine

SeibenSgefdn'cfytc ; fragte um meine ©<$ufe, meine arbeiten unb ©tubien,

mein Sttter, — tdj war im breijebnten Safyre; — bann ftopfte er mir

freunblict) anf bie Stufet unb fagte: ,,©eb, e$ fott beffer werben."

9?acf) Wenigen Sagen warb tdj au6 bem $aufe ber ©djweftcr ju einem

betagten Selber ber SWtftäbtcr. ©dürfe in SBormung unb Äofi gegeben;

unb, nadj beffen batb erfolgtem £obe, ju bem „Dtector Emeritus"

bcrfelbcn ©dnt(e, fo wie and) -aud bem bisherigen reformirten ©tymna*

ftum in baS ©tjmnaftum ber Stttftabt verfemt. Stfabbin'S 3aubertampc

l)ätte mir bamala feinen beffern Sunfcr) erfüllen tonnen, aU ben mir

» baö Unghtrf meiner Sftübcnlampe gewahrt r)atte.

2)icfc f(einliefen ©reigniffe, welche freilicr) in meinem £agebucr)e

bie grofte Sßcltbcgcbenljett aufwogen, ftnb faum ber (Srwälntung wertlj.

5(bcr fte wixtkn tief auf bie ganje 9ftd)tung beö ©emütl)3. 2öie ber

fyarte Ringer be$ ©crjirffalS auf ben jarten ^eim einbrücfte, fo erwuchs,

mit baöon unoerfornen ©puren, bie iunge, ftdj fpäter auögcftattenbe

4L

fttommc Sdjtuärmcrei unb Unglaube.

Saut beftefyenber Uebung, war ify enblidj att genug geworben, in

bie ©e^eimniffe beö djrtftlidjcn ©laubcnS unb jum erften ©enuffe. beö

2lbenbmal)te eingeweiht ju werben. £)b tcr) aud) reif genug bafür fei?

warb md)t gefragt. 25a6 ßl)riftcntf)um ber simliftrten Sauber ift meiftenö

nur ©ebäd)tnifüglaube unb fyerfommlidje ©ittej unb bie heutigen ©teil*

Vertreter ber Slpoftet in ben ©emeinben trauten gröjnentl)citö gitctft

nad) $crforgung mit 5tmt unb 93rob, unb nennen e$, nad) erlangter

$farrftellc, göttlid)en «Ruf.

9ttan fanbte mid) jur »orbereitenben Unterweifung in bic Ser)rftunbcn
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be$ $aftor$ Der £atf)arinenfird)e, 9?amenS SBeife. @ö roar ein lieber,

frommer, jum Pietismus geneigter SWann. 2)ie ©litt feiner 2lnbact)t

im ©ebet unb Die rebnerifd)e Snbrunft im Vortrage fanb vielleicht fein

ent}ünbli$ereS ©emütf) unter ben jugenblicrjen ßvüjixnn, als ba$

meinige. 3$ erfannte in ben (Säuberungen »on Siebe unb Seiben beS

SBelterlöferS mein eignes unoerfdjulbeteS Sieben unb Seiben lieber ; in

feiner 93erfanntl)eit unb 93erftofenljeit, bie meinige. £>te bajttüfcfyen*

laufenben bogmattfdjen Segriffe ton brei ^erfonen in ©ott, oon (Srb-

fünbe, «on ®nabenroal)t, lief i<$ in ifyrer, fxtr mi$ unentftricfbaren Sßer-

roorrenfyeü baljingefteltt fein; eben fo bie bitblicrjen Lebensarten oom

„Sammlern ©otteS", »om ,,6icf) in bie SBunbenmafyte 2lefu legen"

u. bgt. m. in ifyrem mt>ftifcr)en $ellbunfel. 9Jtein gonjeö 2ßefen brannte in

roefymütfytg ^eiligen ©efüfylen. ©etten »erlief icr) baS $farrr)auö oljne

ttnmbgeroeinte 5(ugen; oljne @$merjen ber 9teue über meine 23ergef)en.

3>ebe finbif^e (Sulenftnegetei unb Uebereitung trug jefct bie ©eftalt

einer unoerjeiljbaren ©ünbe. 2>n meinem ©tübcfjen jammert' ify in

roieberfyolten ©ebeten auf ben jfrüeen um 8arml)er$igfeit unb ©nabe,

unb legte unter Reifen tränen bie ©etübbe ber SBefferung ab.

(SfyriftuS warb fortan mein ©ebanfe, mein 93orbitb, meine Siebe,

mein Seben.

93on nun an f)ßrte bie £ir<i)e für micr; auf, ein irbifc&eö ©ebäubc

ju femi; fte warb jum $aufe ©otteS, ju meinem 93aterf)aufe. 9Kä)t

umfonft ragten iljre £f)i"trme jum ^immel, über alle SBofyutngen ber

Sterblichen f)in ; fte roiefen unb roinften mtd) ju bem empor, ber eroig

iß. 3>er majeftatiff^e ©türm ber £)rgelflänge roar 9htf aus fyofyern

2Belten, unb in ben nmnberfd)6nen -üftelobien ber alten Äircfycnlieber

annoortete bie beroegte 9ftenfctjl)eit. 3)ie altert^ümlidjen Jfrcujgeroölbe,

Spi&bögen unb Pfeiler, bie ftcty über meinem «£>aupt anffcfyroangen,

fefnenen oon überirbifcfyer ©eroalt fyeroorgerufcn, £ieroglöpl)en eines

frembcn, in £eiligfeit »erttartcn, ScbenS ju femi. «ftimmel unb (Srbe

jerfloffen oor meinem Innern S3lirf in allgegenwärtige ©tfttlicfyfeit ; unb

waö gelebt f>attc unb noety leben follte, alle Safyrtaufenbc lagen betenb,

wrinenb, jaiufrienb um ben $f)ron beä 2lllerl)öcl)ften. — 3war blieben

mir bie ^rebigten in irjrem 3ufammttrf)flnÖc wol)l nod) unflar; aber

mir genügte C*injelne6, road id) auffaßte unb feftl)ielt. @ie glichen

mir einem grofen ©aftrnal)!, oon welchem ftdj jcber feinen Söiffen jttr

Seelenfärtigung neljmen fonnte.
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(£nblid) tratye ber grofe Sag be6 erften ©angeö jum „Ijeiligen $ifdj

t>eö £errn." 3>d> fül)le nod) l)eut bie föeue $urd)t, mit ber iä) il>m

entgegenjitterte. 2>n tieffter 3erfnirfdjung be$ #erjen$ ioanft' tc^ jur

Äirdje. 3d) roürbe gern an ber Pforte beö Sempelö betenb nieber*

gefunfen fetyn. 2)er ©otteöbienft ging vorüber; ber 2Beg jum Slltar

begann. 2lber ber lange 3ug ber 9ftenfd)en, ber ju beobad)tenbe 9ln*

ftanb, bie görmtidtfeiten inSgefammt, jerftreuten meine Slnbacfy ber-

mäfen, bafj td) burd) unb burd) nüdjtem blieb, roo ify ben l)öd)ften

@enu|3 von «Seligfeit erroartet fyatte. Sdj glaubte bie fd)roerfte Sünbe

in bemfelben Slugenblicf begangen ju fyaben, in bem icr; mid) ^eiligen

sollte, unb flehte mannen Sag ben $immel um SSerjeilntng an.

Ü)ie jefcige 2lbgefd)iebenl)eit von allen 23erroanbten, bie gänjlid)e

ftreunbloftgfeit, baö einförmige Seben 6ei Supern unb in ben @$u(*

fhtben, roar oollfommen geeignet, einen fcierjefynjäfyrigen Knaben »on

lei^tentflammbarer (Sinbilbungöfraft unb reizbarem @efüf)l in Srunfen-

tyit frommer Sdjroärmerei ju beroafyren. (Sinfam, oon allen (Seiten

auf mid) ^dMt jurücfgebrängt, rocifylt' ity ben „ teuren ^eilanb " jum

alleinigen ^erjenöfreunb. 2lud) nährte id) geraume ßdt bie ftilte

©lut ber @mttfmbungen , iö) möchte fagen, fünfttidj, mit $ülfe

mt)ftifc^*religiöfer Schriften. Slllein, gegen mein Streben unb SBotlen,

»erblich nad) unb nad) ber garbenglanj ber ©ebilbe einer erregten

ffantafte, bie mit ben (SrMeinungen ber 2Öirflid)feit ju roenig 33er*

roanbtfdjaft geigten. 3>e meljr Schule, 93üdjerlefen unb (Sreigniffe

meine 2lnftd)ten unb Äenntniffe erweiterten, um fo lauter verlangte

ber jum felbfttljätigen 2)enfen erroadjenbe ©eifl, anfangt jroar be-

fdjeiben, bodj entfd)ieben, fein 9tecr)t jurücf.
/

Wlän alter SRector (Smerituö, dliaö Äaötoar 9ieid)arb, bei bem

td) roolntte, befannt al$ unermüblidjer Ueberfe&er lateinifdjer, englifdjer

unb bäntfe^er SBerfe, geftattete mir ßntxitt in fein gelehrtes Sanctua*

rium. 3)ie6 roar ein roeiteö, r)albbunfle$, mit vollgefüllten Mittler*

geftellen umjogeneö ßimmtx. «Ijpier faj? inmitten beffelben ber fyart*

porige ©reis, vorn borgen bi$ jum Slbenb am langen, mit Folianten

unb ßftaobänben belafteten £ifd)e, unb erfefcte, burd) 33efd)äftigung

mit ©ebanfen oerftorbener Männer, ben SSerluft be$ Serfe^rö mit

Sebenben. (Sr axbäkk eben bamalö an feiner $ortfe£ung oon

„«^auber'6 bibliotheca magica jur Tilgung beö Slbergtaubena.

"

Ü)o^ war ber gute #err, loie icr) merfte, fetber nid)t ganj rein wn
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oem Ucbcl, beut er auf £ob unb Seben feinen itrieg madjte. SRÖtt

ftäubet nid)t leicht ettt?aö auö, ofyne babei felbft etwas ftaubig ju

werben/ -äJticf) brauste er 3uwcilcn, alö ,£>anblangcr, bei feinem ge-

(ehrten 2Berfe; balt> mujjt' ify Üwn etnjelne ©teilen überfein, batb

ben günftelfaft auö »erjäljrten ©djmctudjem jietjn. 3d) tl)at es gern.

Safür !onnt' id) nad) £er$en3luft in ben ©d)%n feiner 23ibliotf)ef

fdjwelgen. «Kit wahrem ^eifjfwnger laö id) , of)ne 9Bal)t unb Drb*

nung, toa& 3ufaH/ ober Neugier, mir in bie £anb führte 5 2)idjter,

Slftronomen, (£l)ronifen, $f)ttofopl)en, 9ieifebefd)reibungen, ,£ird)en*

f)iftorien u. f. W. 3d) fctjrieb mir mehrere Söänbe 3lu3jüge jufammen.

3)ie SebenSart meineö $eftorö festen mir bie wünfd)en£würbigfte auf

(Srben. 3er; wollte ein grofer @elel)rter werben, wie er, unb ein be*

rüfymter SJJann in ber SBelt, auf ben man ftdj nodj nad) 3al)r*

fmnberten berufen muffe. 9ttcf)t olme ftoljc SBcl)aglicr)feit fal) ify in

Dteidjarb'ö SÖerf 9ftand)eS son meiner 5trbeit wörtlich abgebrutft.

3$ Ua baö un$äl)lige 9M; icf) fanb e$ üortreffliä); felbft bie 23ud)*

ftaben fd)ienen mir, t>on meinen eignen Sßörtem, ferner, als alle

übrigen.

Slber biefe Sefereien, einige Saljre lang fortgefetjt, oft t)albe 9?ä<J)te

fyinburd) getrieben, »erbunben mit ben übrigen Sduller > arbeiten, be*

lohnten mid) mit ganj anbern ftrüdjten, alö id) erwartet Ijatte, unb

nict)t mit ben angenefymften. 3d) lebte mid) namtid), bei jebem an*

jiefyenben 23ud)e, fo tief in 3lnftd)t, 2lrt unb Spraye bcö Verfafferö

Ijinein, baj? ler; gewöfjnlid) wochenlang nic^t anberö, als biefer beulen,

f»red)en unb fcfyreiben fonntc, unb, ofjne ©elbfttjelt, nur immer baö

war, wa$ baö lefct« 23uc^ auö mir gemacht fyatte; abwed)felnb SJtyftifcr

unb greigeift, fogar 2lld)emift, ^olitifer, $$oct in allen ©attungen ber

£id)tfunft. 2>er) bemerfte enblirf) mit wafyrcm ©djrccfen bie llitfelbft-

ftänbigfeit meines SBerfianbcS, ber, wie ein tobter Spiegel, nur fM)ig

faxten, baö Vorgehaltene in fta) aufzunehmen. — Unb mel)r unb

fd)limmer nod): bei biefem S3iclcrleitrciben verrann am (Snbe in ber

SRaffe ftd> wiberfpredjcnber Selben unb SMcijnunßcn, alljncin SBiffcn

in ein (5I)aod oon Ungcwiftyeitcn. Die Religion ber tfinbljeit war

oerfetywunben-, feine tröftenbere an iljrer ©teile. 3d) fanb, baö 6l)riften-

tfjum fei) nur Glaube cinetf ^Xf>cild ber (^rbbewol)iicr, unb felbft biefer

Xr>dl in ^arteten unb 6cftcn acrfplittert , bie ftd) feiubfcltg gegen

einanber, alö 3nl)abcr ber alleinfeligmac^enben
s
iBa()rl)eit , bnifuhii.
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Subcn unb <£ljrifien, «£>inbu'S unb 9Äaf)omebaner, bewiefen mir ftolj

bie ©otttidjfeit itjrer Seljre mit SBunbern; leugneten ftd) aber gegen*

feitig bereit $ted)tt)eit gerabeju ab. 3d) verfannte jwar feineSWegS ben

heiligen ßmd JebeS ReligionSftifterS j aber erbtidte biefen 3wecf bann

lieber verbunfelt oon ben ©trafen ber 2lpotl)eofe, mit welcher bie

*)}riefterfd)aften nadjfyer ir)re ©ottoffenbarer umflcibet Ratten.

Srre geworben an altem Uebertieferten, meinte ber fecrjSsefyniäfyrige

Primaner, fid) burd) eigne Äraft jur ©ewifjfyeit in göttlichen fingen

auffdjwingen ju follcn. @r pljüofotoljirte alfo feef, in ber Sßeife von

Saufenben vor iljm, nämlicr) mit ber gantafie; nnb fyatte, wie laufenbe

vor it)m, beS ScaruS SooS, als er ber Sonne jn nalje fam. 2)aS

Sad)S ber gittige fdjmolj, nnb er ftürjte in bie SüfteereSflut beS 3^cife(nö

nnb SBerjwcifelnS. 3)a warb mir Stiles nnb id) mir felber bunfet, un-

fyeimtid) nnb gefycimnifwolf. 3e länger id) in mir brütete, nnb ver*

fud)te, ben Änoten beS SßelträtljfelS ju lofen, um fo ärger vermiefetten

fid) bie gäben unter meinen gingern. 2BaS bie 9flenfdjen um mid)

l)er Religion nannten/ Ijatt' id) nid)t mefyr; benn was mein ©ebädjtniß

bavon in ftd) fd)lofj, wollte nirgenbs mit eignen (Srfafyrungen unb

Uebcrjeugungcn verwarfen. SRir war nur baS geblieben, was fein

$rovl)et, fein ^riefter, fein *)3l)ilofovf) erfunben fyatte, fonbern was

unvertilgbar im ©eift alter Golfer unb 3^itaUer beftefyt. 3$ zweifelte

nicfyt an meinem 3)afewt unb an bem beS SöeltatlS, aber grübelte

vergebend nadj Urfacfye, ©runb unb ßmd bavon.

9iid)t aus jugcnblicrjem 8ctd)tftmt, nicfyt aus fnabenl)aftem (Schüler*

bünfel, nod) minber aus SBebürfnij?, baS ©emiffen ju betäuben, gab

id) baS ^ofttioe aller Religionen auf. Rein, bieS *J$ofttive fagte ftd)

felber von mir los. @S fiel unhaltbar von mir ab, wie vcrborrteS

%aub, *weld)eS vom jungen ©rün eines anbern grüt)lingS »erbringt

Wirb. 3d> r)atte ben bisherigen ^rieben eines Ijarmlofen ©taubenö

eingebüßt; bie ©emütljsfeligfett verloren, welche bie SBerwaiftljeit beS

Mens erträglicher gemadjt fyatte. Unb bodj war id) fromm unb

reines ^erjenS, unb wafyrlid) mel)r, benn je suvor, von Siebe beS

SBaljrcn, Zeitigen unb ©cfyönen entbrannt. £)iefe %kU warb fortan

meine innere, geheime Religion, bie alten ©eiftem ol)nc ©d)ute unb

Äunfi geworben ift. 9Son il)r begeiftert, war' id) bem $?ärh)rcrtobe

ntd)t aus bem SÖeg gewichen. 2)cnn id) ftanb nun an ber ©rän$e

beS begiunenben Jünglingsalters, in wctdjem bie Seele, nod) unbcflccft
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»om (Staube ber SebenSwüfte, ben Sbeen beö (Swigwafyren unb (Swig*

guten, jebe Suft unb tyxafyt ber SBelt, otme $eue jum Opfer bar*

bringt; wo ber ©eift, vom Sic£)t eineö innern, Ijöljern (Seimö ange*

teuftet, nur bem Unenbltdjen unb Unbebingten fefynfuc&teöoU nad)jie^t;

wo er (Swigfeit ber Siebe unb greunbfd)aft für fW&, Sdleinfjerrfc&aft

beö 3Re$tö unb ber greifyeit für StUe auf ßrben forbert.

5.

^elbftertofunfl

2)o<$ eben jene Urbilber beö SSollfommnen ftürjten miä) in neue

Verwirrungen. @ie lagen mit ben Singen unb SSerpItniffen ber

2ßirflid)feit in unauSföfmbarem 3uH'ft. 993«$ fottte mir ba$ (Swige

unb Unbebingte in Sät unb 9faum ber Vergcingticftfeit ? Unb warum

bie unabweisbare Slnerfennung von bem, m$ wafyr, geregt unb gut

ift, wäfyrenb tfyicrifäe ©enüffe, Srrt^ümer unb «Steingüter bie Sßelt

bewegen? Unb waö i)att' i<$ bteljer unter ben 9Kenfcr;en erblitft?

2)ie Sugenb auf ^anjet, Äatfyeber unb Xtyatet gepriefen, unb im

Sltttagöleben argwofynifd) betädjett j Vorüber in ©t)rifto vor bem SUtar,

£errn unb Anette auferfyalb ber Stixfytyiix.

2)ieö 3rrcwerben an mir unb ber 9J?enfcf)t)cit, in wettern iä) wofyl

aud) fetber oft jum ungerechten 9ttcf)ter warb, «erfenfte micf) in ein

trofttofeö, fyoffhungarmcö @tiU* Seiben. 3c(j betfte deinem mein gc*

fyeimeö (Sfenb auf; bie Seute Ratten micf) nicf)t »erftanben; mid) wie

einen üRarren vertac^t, ober als Sßafynwifcigen gefdjeuet. Um nidr)t

anftöfjig ju femi, tfjat ify unb gehabt' icf) mid) im 2leufjern
f

glcidj

Slnbern; f)a(jte aber bieö lügenhafte $f)un. teilte Vergangenheit

gtid) einer leeren Ginöbe; meine ©egenwart einem bumpfen Seiten-

gewölbe. (5tn junger Sftcnfd), einer ber Sf)orfd)ü(cr, 9tacnö fallen?

baä) *), welker mein (Sdjtil- unb $auögcnoffe war, blieb jute(jt

mein einiger Umgang. Gr befafj ein ttorjüglidjeä, muftfalifcr;c8 Halcnt;

unb nur an feinem Mattier, wenn id) mid) unter feiner Leitung übte,

*) <lt ifl in fp2fern 3af>c«n Ocganifl an bec $«U. ©eifl-Äir^e ju SDlagbeburg

gciocfen, idic man mic fagf«, unb burrf; mt&rere uon ibm ucifcitifltc gute

towfludc befannf gcivorbtn.
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ober er bte Sieber in Söne Heibete, welche t^ für iljn gebietet fyatte,

mfy juweifen tton mir, wie »or 2)aoib'3 £arfenflängen ttom @aul,

ber ftnftre ©etft ber @$wermutt). ©feicfygültig, wie jeber micr;, fafy

id) jeben feinet Sßegö gefyn. 3$ war ärmer, als ber ärmfte 33ettler;

fjatte in ber Seit feine Siebe, im #immet feinen ©Ott meljr; unb

fetbft im 93ewuj?tfetyn, bieS SooS oljne mein SBerfcfyulben ju tragen,

lag feine Sröftung, fonbern nur ein ©runb größerer S3itterfeit wiber

bieS fembtidje Safetyn. SBafyrföeinlidj Ijatte, nebft altem Slnbem,

autf) ftfcenbe Sebenöart, fyäuftgeS Durchwachen ber 9Md)te bei ber

©tubirlanwe , unb jwar im Sitter förderlicher (Sntwtcfelung , nicfy

wenig ju ber franfljaften ©emütljSftimmung beigetragen.

9fo$t inftinftartig lec^t' id) nad) anbrer Suft unb Umgebung;

nadj gewaltfamer Bewegung unb 3^f^euung. Ü)aö tobte Einerlei

ber Sage brücfte mtd) ju S3oben. 2>d) fyatte aus mir felber fyerauö*

fliegen mögen, lebenöfatt. 2)od) war baö nur ein bunfleS, bumpfeS

6ef)nen unb <&üti)tm', i$ »erftanb midj felbft nidjt, bi& bie folgen

eineö albernen <5d)üterftreidj3 mir beuttid) matten, wa6 id) wollte

unb fotlte. (Sine com SBinterfroft erftarrte ftlebermauö entfe^ieb über

bie oeränberte Stiftung, bie mein 3Beg burd) baS Seben naljm.

(Sineö Borgens, als wir Primaner bie Stnfunft unferö SefyrerS

im ©dmljimmer erwarteten, Ijatte (Siner oon ifynen baö $l)ter$en aus

bem ©eflüft eines alten ©emäuerö gejogen unb ju unfer 2111er (5r*

gö&en umfyergewiefen. (SS lief jtd) auf feine 2ßeife aus feinem SBinter*

fd)lafe rütteln, unb warb, beim (§rfd)einen be6 Sefyrera, eilfertig auf

ben wofylgeljeijten Ofen geworfen. 5lber wäfyrenb wir anbäc&ttg ber

(Srflärung einer fyorajtfdjen £)be juljörten, erwachte ba6 ©efdjöpf jur

graten Unjeit unb machte oljne SSerjug freubigen ©ebraucr) t>on feinen

^autftttigen. Die ängftlidjen 93erfud)e vieler fonfi füljnen Sünglinge,

ir)re Äöpfe aus bem SBcreidj beö fteinen Ungeheuere ju bringen ; bie

baburdj entftanbene fyeittofe Verwirrung; befonberö aber $urdjt unb

©raufen be$ Ser)rerö, ber bei bem 3irfjatffinge bc$ £alb»ogel6, balb

t)inter ber (Bdjufcwefyr be$ Äatljeberö niebertaud)te, balb wieber lauer*

fain Ijeroorgudte, trieb mid) jum SluSbrudj be6 auögelaffenften ®e*

täct)terö. Der beleibigte *ßäbagog serwieö mid) fogleidj au& bem

3immer. Unb weit niemanb ben Urheber ber Störung fennen ober

nennen wollte, warb bie @ad)e jur großen Angelegenheit be6 SageS

erhoben; 9iacf)mittagd bie gefammte klaffe im „grojjen Slubitorium ",
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in ©egenroart aller fiefyrer, »crfammelt, uiib burd) ben oon uns Wen
geliebten Sfteftor 9teibe*) jur Slnjeige be$ £l)atcr3 ermahnt. 2)ie Vor*

ftellungcn, meiere von (Seiten biefeö ttürbigen SÄanncd an un6 ge*

rietet würben, machten, burd) ifyre 9JJitbe unb 9tid)tigfeit, auf mid)

fo großen (Sinbrucf, baf* idj im SSegriff ftanb, ben Warnen auöju*

fpredjen, unb für bie bur<$au8 ni<$t böswillig begangene ^anblung

Skrjeiljung 51t erbitten. Slber nun nafym bcr erjümte Sluöleger Ijoraji*

fcrjer SebenSmeiSfyeit baö SÖort, unb rief: „3fd)offe, (Sie fyaben ge*

lafyt ! «Sie fennen ir>n

!

" 2)aö machte mid) wieber »erftummen. 9113

er aber enblid) bemjenigen einen garten Sljaler unb Verfcfymiegenfyeit

feines Samens oerfprad), ber ben ©trafbaren anjeigen mürbe, trat

id) empört, mit glüfyenbem ©eftfljt, vor unb fagte: „3dj fenne iljn;

nun aber nenn' id) it)n nidjt. 2Öir ©d)üter Ijaben mel)r (§l)rgefüt)l,

als ber, it>etcr)er baran fo wenig glaubt, bajü er uns, mit einem Sljater,

jur Verrätljerei faufen will." — bleibe gebot mir ©cfyweigen. (£S

folgte Sobtenftitte. 2)ie Verfammlung warb cnttajfen; idj in baS

3immer beS 3teftorö berufen. 9Jftt väterlichem (Srnft t)iett er mir bie

Undjrerbietigfdt meines Betragens, bie 9?ott)Wenbigfeit guter (Sd)itl*

orbnung vor, unb bie Verpflichtung, ben Unbcfanntcn 311 offenbaren.

2t(S iä) nod) immer »erlegen fdjwieg, brotjte er mir mit fdjimpftidjer

Skrweifung vom ©vmnaftum.

35aö fufjr mir, wie (in geller Sicfyftrafjl, burd) bie (Seele. SBccj*

weifung von ber Schule mar 3lmvclfung jum 2Öeg auf bie Univcrfttät;

jur ©runbveränberung aller 93erl)ältniffe, unter bencn idj feufj/e. Slbcr

fd)impflid)e Söegweifung! 2BaS liegt bod), bad)t' iä), an <Sd)anb

unb C?l)rc? Verachtung ift feberleicfyt ju tragen, wo man weber be;

achtet, nod) geachtet ift. 3d) tjarrte mit Ungcbulb manchen Sag auf

UMftrctfung beS (StrafurtfjeitS, »ergebend. Ü)a faßt' i$ ben @ntfd)lufi,

mir fclber jur £od)fd)ulc baS £l)or ju öffnen, unb ging mm Vor-

munb, bem guten ©focfcngiefjcr.

3n moljl.gcorbnctcr Diebe mad)t' id) i()m begreiflich, baft id), mm
volle ftebeJMeljn 3aln*e alt, moljl reif jur 93ejicl)tmg bcr £od)fd)itle

fd; bajj meljr, beim (*incr meiner 9Mitfd)iilcr, bie bod) aufbot hänfen

von tyx'ma unter mir gefeffen, fd)on auf bie Ijallifdje UnivcrjUÄt a&

*) 6c febfe nadjbcr, d(6 ^fairer gu öiebicf)<ii(l«iii , bei vallc.
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gegangen mären u. f. W. 3$ meinte, überjeugenber f)ätte auä) fein

(£icero in meiner Sage fprecfycn fonnen. 2>er 93ormunb aber Ijörte

ben berebten Vortrag feinet SflünbelS mit gebulbiger 3lufmerffamfeit

unb unoeränbertem @eft$t an, unb gab bann, unter fonberbarem

Sädjetn, bie Antwort: „ Unioerfttät ? 3a, ja! bafür fötägt bie ©toefe

wof)f nadj jwet Sauren nodj ju friüj für $)idj!" Steine ©egen*

oorftetlungen, meine ftürmife^en Bitten fanben taube JDljten.

9flit oerljattnen Sljränen be3 6djmer3e3 unb 3orne6 vertief idj

ba6 ,£>auS. „60 tauf idj baoon!" badjt' idj in mir: „§mau$ in

bie offne, weite Seit, unb War'S am Settelfiab. 2Ba$ Ijätt mid) nodj

suriief ? Kein SBater, feine Butter, fein freunblicfyeS $erj. 2Bet

barf mir befehlen oon all biefen falten ftremblingen ? Unb mag 3ufaH

ober 93erJ)angnijj mit mir nodj unbarmherziger fpielen; tdj biete Srofc!

2)a$ te^te Uebel ift ja bodj ba$ fdjtimmfte md)t, weil eö eben ba3

lefcte ift — £ob!"

9Jtit bergleidjen ©ebanfen gelangt' idj in mein einfameS ©tübdjen.

„5lber woljin nun?" fragt' ic^, unb trat fogleidj oor eine 2ßanb*

dt)arte. 2)ie ©cr^weij, mein altes Sieblingölanb , mit iljren Sllpen,

SÖafferfälten unb Seen, lächelte mi$ »oll ibtyllifdjen $eijeS an. Slber

ein langer 2ßeg baljin, bei furjen ginanjen ! — 3dj mufterte Baiern,

bamals baS $arabie$ beS -äRöndjtljumS. Bor meiner ftantafte ftanb

ein »räd)tigeS Benebiftinerflofter , im Schatten uralter Ulmen unb

Sinben. JDie fdjwermütl)ige ©title Ijoljer Bogenhallen, Kreujgänge

unb ßeUen, ber \x>ätt Büdjerfaal, ferner oon feinen 6d)riftfd)ä&en,

Stiles rief midj ba^in, roo ify mit geteerten Sftondjen, in SBeltentfagung,

ein ber Sßiffenfc^aft gewetljteS Seben führen fönnte, roie einft bie (Sljr*

würbigen ber Kongregation oon 6t. Sftaur. ftreilidj, ber Eintritt in

bie Ijeiltgen dauern führte aud) jum Uebertritt in bie fatf>lifd)e

Kirche. 2)o(3r) \va$ tag bem Ungläubigen am Umänbern eines äufjer*

liefen ©laubenSfleibeS ? — Slber an roen mtd) jenfeite ber 2)onau

wenben? 3>dj fannte niemanben. — 3»nbem meine Stugen »erlegen

fudjenb umherirrten, fanben fie -norbwärts 9Mlenburg unb hafteten

feft an ber l)er$oglidjen $eftben$ ©d)Werin. $)enn ba lebte (Siner

meiner eljmaligen 9)*itfdjüler, Samens 3Öad)Smann. (Sr war #of*

fdjaufoteler. 2)aS entföieb bie 2M)l. Steine Vorliebe für bie <2d)au*

bütjne warb in ifjrer ganjen Wlafyt lebenbig. Unb in ber £f)at, wo
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fledjten fämmtüdje 9J?ufen föwefierlid) * vereinter if>ren ßaubtxfxan$,

wie ba?

9iafd) pacrt' ify ein. 2>a$ Heine 2)arle!)n einer meiner @d)tt>eftern,

toeldjeö icl) empfangen fyatte, ttäljrenb ben 9?eujal)röferiett einen 33e*

fannten in einem (Stabilen ofmtoeit Sttagbeburg ju befugen, warb

jum erfparten 5£afcr)engelbe gelegt, unb fo, mit mäjjig gefüllter SSorfe,

ber 5tuf6rudj feinen Sag tterjögert.



3$ <t it * c r i <i b r c.

©onne leudbt' auf t>te ©eftfoe;

<5ie- umlädjein meine 93a!jn ! —
JBölfcftett/ leiefote S>uftae&iJt>e

3ic()et luftia wif voran!

6ealet kuvd> bie guft/ oic mitte/

Stimmt mir SÖanbertiefcev an.

3. *. ». 2Beffenberg.
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I.

$et Sliiöflttiv

3ln einem neblicfyen , falten, bodj fdjnectofen Sßintermorgcn (e$

war ber 22. Sfimter* 1788) trabte anf feinem 9Jttett)rof* ber junge

Abenteurer ben ©ränjen beö alten £5botritcnlanbcö entgegen, leicfyt

unb frei, wie ber ©ingüogct, bem Ääftg entflattert, buret; Sßätber

unb Stifte bem triebe ber Statur folgt. 2)ie ©eburtöftabt, mit iljrem

fcl)werfälfigen Sßalf* unb 9J?auergürtcl unb barüber ragenben bieten

Stürmen unb ©icbeln , tterfdjwamm , ©rau in ©rau, hinter feinem

föücfen. Unbcfannte Sanbftfjaften, unbefanntc Dörfer, 33aumgruwcn

unb SßanberSleute, alle ttom 9töf fcerftlbert, taud)ten eins umd anbre

freunbticfj »or ifym auf im falben 5)uft. @r fang,* er jauchte; er

Ijatte baö mite SBcttatl mit ben 2tugen eintrinFen, jeben Sauer um*

armen mögen. 3fym Hang eö tton allen ©eiten, roie Ijotbe SBciffagung

entgegen. @r war nid)t abergläulüg. 5lber e6 gibt ©tunben, in

welchen aucr; reifere Banner, als er, ftd) gern einbilben, mit ©ei*

ftern ber 9?atur reben ju fonnen.

$)te angeneljmfte ber SSorbebeutungcn warb mir aber am jweiten

Sage meiner «£jcgira. 3<$ ftieg im ©täbtlein ©rabow »or bem

3ßirt^f>aufe ab, im abenbUäjcn 2)unfet. 5l(ö id) ins unbeleuchtete

©aftjimmer eintrat, fitylt' id) mid) unerwartet an eine weibliche SBruft

geriffen, unter Jh'iffen unb $reubentJjränen, mit ben SBorten: „
s3Kein

Äinb, o mein liebes Äinb!" SÖenn ic^ aud) wol)l erfannte, ba£

biefer ©ruf nid)t eigentlich mir galt, fernen mir bod) in biefer Um*

armung eine beffere 9flenfd)l)ett , eine anbre Seit, ein Sillfommen

unb @cgen6wunfd) ju liegen. (Stelle ftd) jeber nur felbcr bie ©efuljle

eineö armen Knaben t>or, ben, feit bem £obc be3 Skterö, niemanb

mit 3ärtlid)fcit ans ^erj gebogen fyattc, unb ber, feit jel)n langen,

traurigen Sauren, aller Sicbfofung entwöhnt war. (So ging ein füjjer

(Schauer burd) mid), als id) öon biefen 5lrmen umfdjlungen ba ftanb.

Die Säufdnmg \>crfd)Wanb, fobalb angejünbetc «fersen ins 3^^
traten. 2)ie artige 933irtf)m lief* mid) mit einiger SSeftürjung fahren;
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bann betrachtete fte mid) eine SBeife mit lädjelnber Verfd)ämtl)eit, unb

fagte mir, wie feljr id) an ©eftalt unb 5ltter iljrem ©oljne gleiche,

ben fte von ber Schule einer anbern 6tabt $um Vefud) erwartete.

Unb, als er an bem Stbenb nict)t fam, Ijegte unb pflegte fte midj mit

einer $erjttd)feit, rote wenn fte ftd) burd) mid) für feine 2lbwefenl>eit

entfd)äbigen wollte. 2)ie Sederbiffen , bie fte eigenfyänbtg für ifm

bereitet fyatte, legte fte mir nun »or, unb gab »on meiner gefunben

@fluft eine wohlgefällige ßma,in ab. Sljre ©üte enbete bamit nidjt.

@ie überhäufte mid) mit berfelben auä) anbern SageS; »erfdjaffte mir

bi$ Schwerin ein gufjrwerf, ftatt be£ enttaffenen ^ferbeö; paefte mid)

mit forglid)fter Vorfielt gegen (Sturm unb groft ein, inbem fte mid)

nodj mit üftaföwerf unb mütterlichen Sefyren auSftattete. 6ie »er*

fdjmäljte jiebe Vergeltung; bodj iljre SBange niefy einen banfbaren

Äujj, ben id) itjr beim (Scheiben aufbrücftc. ©ie weinte. Unb boerj

galt Sllleö, roaö fte mir erwiefen, nicfyt mir, fonbern bem entfernten

(

©oljne. @o ift nur ein -üflutterljerj

!

3<$ fann bie ©efüfyle niety fd)itbern, mit benen ic^ ba6 ©täbtdjen

»erlief. Wlän ganjeS innere war in einer feltfamen, angenehmen

Verwirrung. Der einjige Slbenb, ber einzige borgen fyatte ben

f$merjlid)en ßinbrud »ertilgt, ben $elm 3al>re »oll Ungemacfyö in

meinem ©emütf) fyinterlaffen [Ratten. 2)ie SQ3irtl)in »on ©rab ow war

| »erförmenb, wie ein freunblid)er (Sngel, jwifc^en mir_ unb bie lieblofe

SBett getreten. 3$ glaubte wieber an bie 9Jtenfd)l)ett unb baj? nodj

niefy alle Sugenb in ifjr geftorben fe». Sfiod) an bemfelbcn Sage

ma$t' iä) aber, in 6d)Werin angefommen, jwei überrafc&enbe (Srfat>

rungen, bie mir nierjt minber belefjrenb unb wobttfyätig werben folltcn.

(Sineö freubigen Sßieberfefyenö mit bem vormaligen ©dntlgeuoffen

gewärtig, trat ify in 2Bad)ömannö 3immer. @r fafj mit feiner

jungen grau am grüfyftürf; ein langer, wot)lgcfleibeter £crr ging im

3immer auf unb ab. 3d) flog in feine Slrme. „Unb m& füljrt 3)id)

naä) Schwerin?" fragte er mit fröt)licr;em (Srftaunen. 3$ crjäljltc

meine ©efd)id)te unb ben 3wecf meiner Slnfitnft bei il)m. 3c länger

id) erjagte, je mcl)r verlor ftd) baö grolje au& feinem Grftanncn, unb

baö (Srftauncn lief in Veftürjung über, bie ftd) cnblid) in Verlegen*

()eit erfdjlofj. 2)ann belehrte er mtcf), bafj i<$ einen unbefonnenen

Änabenftreid) begangen l)abe; wot)ltl)un werbe, wieber ^urücf^ufcl)rcn r

wofjeT id) gefommen fet), unb bafj er meinetwillen feinen Verbnif*
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mit ben Peinigen »erlange. ©o braä) er mir unbarmherzig bcn ©tab

über t>ie fünften Hoffnungen. @r motzte in feiner Sage, unb oiel*

leidet aud) in ber $urd)t, baf? id) il>m jur Saft fallen tonnte, nid)t

ganj unred)t fabelt. 3d) fyÖrte bie froftige Slbroeifung mit lieber-

gefd)(agenr>eit an. 2llö ftdr) aber fein etwaö fyofmeifternber $on in

einen oornefym fpottelnben umleite, unb er ju mir fagte: „!X)u, ein

£offd)aufpieler ! 2Ba$ für eine gigur foll man benn auö bem flehten

^ann auf bem Sfjeater fd)nt^eln ? ©inen 3^ttelträger, Sanvoenou&er,

<Staü\Un^ 2>u bift für baS Stiles ju jung!" — ba gewann id) bie

verlorne gaffung roieber. 3>d) ftredte mid) fyofy unb tro&ig gegen ifyn

auf, unb vergalt ben «£>ol>n faltblütig mit einigen farfaftiföen ©in*

fällen auf feine eignen frühem unb je&igen Serljältniffe, bajj er »er*

Mufft baftanb unb ber anroefenbe ftrembe, bem ber auftritt oiel

JtomtfdjeS Ijabcn mochte, ein fdjalfenbeS Sachen erljob. 3d) verbeugte

mid), »erlief baö 3wmer unb fal> meinen «£>offdjaufpieler nie roieber.

SSor ber £auötf;ür fianb iä) ftitl, bur$ bie ©trafen gaffenb unb

fragenb: „2Öol)in. nun weiter?" 9loä) roar i<^ ju feinem (Sntfdjluf

gefommen, als jemanb mir fanft auf ben Steffeln flo&fte. @s roar

Jener ftrembe. 9ta$ einigen freunbli^en fragen muff ict) iljn in

ben ©djlofgarten begleiten, ©eö eS, baf ben biebern Unbefannten,

ber ftd) gafyrenfyeU nannte unb eine ^anjleiftetle be!leibete, mein

offnes SBefen, ober mein ungeroiffeS ©d)itffal rührte : er aufwerte mir

nid)t bloö roortlicfye $f)eilnal)me, fonbern führte mi<fy in feine gamilie

unb wenige Sage foäter in baS «£jau$ beö $ofbud)brucfera SSären*

ftorung ein, ber für feine ©öfyne einen *ßrioatlel)rer ju erhalten

wünfdjte. Steine $erfon warb genehmigt unb ber Vertrag balb ab*

gefcfyloffen. ©0 fat) id) mid) mit 3ufn«benl)eit unb rafd) genug in

einen beffern £afen eingelaufen, als iä) felber gefugt r)atte. 9ttü einer

gewiffen ©tegermiene melbete iä) bem 3)?agbeburger SSormunb meine

©tettung, fo roie ben Gmtfd)tuf, in ber grembe baS ©lücf ju finben,

was mir bie ^eimat^ oerfagt l)abe, bis nad) jwet 3af>ren „bie ©locfe

fernlagen werbe", baf id) jur Unioerfttät geljn fönne. SBcber bittenbe

nod) brofyenbe Sriefe, nod) baS fcerfonlicfye (Srfdjemen oon Sruber

SlnbreaS in ©<$werin, änberten meinen 93orfa£. ÜÖtan überlief

cnblict> ben „ tjalsfiarrigen £augenid)tS " feinem 93erl)ängnif.

393er aber roar glücflii^er, benn id) ! 3um erften 9Me im Seben

fd)Welgt' ict) im ©enuf unoerfümmerter ftreifjeit unb freunbföafttidje»

I. 3
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gamilientebenS, Die $(nf)cing(id)feit gutartiger dogtma,e, bie idj mit

Sufl in ben Anfängen bcr lateinifdjen <Spra$e, ©efcf)id)te, ©eogra*

pt)ie u. f. w. unterrichtete; baö 2Bof)lwol(en iljrcö guten, franflidjen

3kterö; ftafyrenfyeitS Umgang unb treue £f)cilnal)me an meinem

(Sducffat, — bie3, unb Wt$, taute einen £immcl um mi$ f)er. 3crj

fyinwieber fud)te, jebem lieb unb unentbehrlich ju Serben; übernahm

freiwillig ba3 langweilige Stmt eineö ÄorreftorS in ber Druderei, unb

entwarf fogar für ben 93efi£er berfelben bie Verausgabe einer „9ftonat*

fd>rift »on unb für SWedlenburg", welche wirflidj nad)I)er, unter

Leitung eines ^rofefforö SÖefynert, ans 2id)t trat, daneben bietete

unb fdjrieb id) in SSerfen unb ^rofa. (SS war mir SBebürfnifj, WM
id> im bewegten ©emütfye fül)fte unb fann, bem Rapier ju übergeben.

SJftttlermcile war über bie Umgegenben Schwerins ein gtüfyling

heraufgezogen, fo neu mir unb üppig an 9teijen unb SQSunbem, wie

id) in ben ©äffen 9)?agbeburg$ nod) feinen gefehlt. 3d) fcfywärmte

unb trieb mid), fo oft cö ©efd)äftc erlaubten, in SBiefen unb 2ßälbem

.mit finbifcfyer Sufttrunfenfyeit unb Neugier umt)cr. Säglid) gab e$

(Sntbccfungcn ungeafyneter @d)önl)eitcn, neue ^erwanblungen be6 (anb*

fd)aftlid)cn SSilbcS. kleine greifen, Seebäbcr, ©cfetlfcfyaftcn übten

auf ©eift unb Körper eine ^eilfraft, bie micr) jum anbem s#?cnfd)cn

machte. Die alte @d)Wermutt) löfete ftd), wie ein 9Jebclmeer im

(Sonnenglanj. Unb wanbette mid) bann unb wann ber bofe ©eift

metaplwftfcfycn 6pefuliren$ an, forang id) auf unb l)inauö inö gretc,

unb cntflol) bem fcfywarjcn ©cfpenft.

9lbcr biefc gülle unb 9)?anmgfaltigfcit bcr ©enüffc fättigte nid)t,

fonbern meljrte ben Dürft nad) anbem unb reichern. 2Bie wenig

fannt' id) nod) üon ber «ftcrrlicfyfeit bcr Qrrbcnwclt! 2£cnn td) längs

ben umbüfdjtcn Ufern bcS <5d)mcriner*©ceS, ober auf ben Setaflffl

beS <Scr;lojjgartcnS wanbcltc, ftreeft' idj in fieberhafter Regier bie Atme

ju'bcn unbefannten fternen aus. 6ogar bie clnnaligcn Wobinfon

Sräume würben lebenbig. @S fd)ien mir am (Snbc 6ünbc, jmei lange

3al)rc aus meinem Sebcn an bie Heine 9Jcftbenj wegzugeben. 2id)

fpann neue kleine, balb jum ginge in bie fclfigcn tfjolcn (SdjwcbcnS

unb Norwegens, balb in bie grünen 93lad)fclbcr .ftollanbS. 3d) (parte

bafür gcijcnb meine geller gufammen, um nie mittellos unb immerbar

£err beS eignen 5lMllcnS 911 fetyn. hinein jungen «iüilbfang, wie id),

ber fid) eben flügge fühlt unb jcglid)cm Vlbentcucr gcwad)fcn, wirb
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balb baS fcfyöne Einerlei bc£ SjkrabiefcS ermübenb, ba3 er faum erft

mit (Sntjucfen begrüfjt fyat. (So verflog ber grüfyling; fo ber 6ommer.

5)a gerictl) icf) zufällig in Söeranntfäjaft eines 9ttanne3 von an*

genehmem Sleufjcrn, vieler • SBeltfenntnijj imb gefelliger SSilbung. @r

naimte ftcf) 33urgf)eim; trieb ben behaglichen Slufwanb eines 2ebe*

mannet, nnb fdn'en, obgleich ftrembling in ber <5tabt, mit aller Seit

barin vertraut. (§r warb e3 aud) balb mit mir, fta$ nicfyt fcfyvcr

Ijiett. dt Ijatte bie ©efälligfeit , meine Talente $u bewunbern unb

meine befcfyränfte Sage ju bebauern. Unfre gegenfeitige 3uneigung

wucf)3. @r »ertraute mir enbtidj im tiefen ©efyeimnifj, er fev ein

©raf ober 23aron vonSdjlabernborf; fjabe eine unabelicfye ®diebte

au6 bem Softer entführt; beör)atb (Sntsweiung mit fetner Familie;

unb fjabe, von ifyrem unverfolmlicfyen $a$ verfolgt, ben @tanb eines

ScTjaufpielbireftora ergriffen; fev. aucr) wirfticr) im Vorhaben, vom

Schweriner Sfjcatcr nod) einige Sftitglieber für feine 33ül)ne ju ^renjlau

in ber Uffermarf ju werben. ©djon fyatten wir einanber, im (Schaum

beö ßfyamvagnerö , (Swigfcit ber $reunbfä)aft unb Skrbrüberung $uge*

ftcfyert. @r fcfywor, fiel) nic^t von mir trennen ju fonnen; icr) muffe

il)n, alö Sfyeaterbtcfyter unb Äorrefvonbent, begleiten. 9li$)t$ fonnte

mir willfommner, als folefy ein Slnerbieten fevn. (£ö war Weber fo

viel 93erebfamfeit, nocl) fo grofe ftreigebtgfeit, vonnötfyen, wie er an*

wanbte, um mief) |tt bewegen, meine $au3fef)rerftelfe feinen Sünden
aufjuovfem.

@3 war eine fdjwere Trennung von meinen geliebten 3öglingen.

33eim legten Sebewoljl fingen wir weinenb an einanber. Sftid) reute

fct)on mein atl$uleid)tftnniger (Sntfdjlufj, fte ju verlaffen; boer) ju

änbern war er nidjt mefyr. SBir blieben mit einanber im 23riefwecr)fel.

$)er jüngere von Seiben, ©eorg, fiarb adjt 3>afyre nacrjfycr. 3)urd)

feinen S3ruber 2Bill)etm fanbte er mir nodj vom <3kxbeUtt? fein

Sitb. mit ber Untcrfd)rift : „mix blül)t 2>ein (Staub nod)," W
icf) es unter ben Reliquien ber Vergangenheit bewahrt.
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Ter £6eaterMrf>ter.

3m ©patjar;r*), alö i$ mit 33urgf)eim$ tfara&ane fjarmlofer

^riefier unb *J$rtefterinnen 5JMr>omenen3 unb SfyalienS, ben Ufern

ber Uffer entgegenjog, gltd) mir baö Seben beinahe einer närrifc^en

gaftnacfytöpoffe. 2>dj trieb bie lufu'gfte Sanbftreicrjerei, unter ©efang

unb <5<$erj unb mancherlei 3Jhtt^n?iIten. 2)ie Scanner Ratten einen,

bie grauenjimmer einen anbern Söagen inne; ein britter führte baö

©epäcf. £dufig zauberten mir aucr; im bunten ©emenge burcr; ein*

anber ju $uf . 2)ie tolle 2Birt!jfcr;aft ber Seutdjen gefiel mir gar nicfjt

übel. 3<f) gab mit Selb unb @eel hinein, überall ber 33efte fcoran.

Stuf Sanbftrafjen unb in Nachtquartieren bürft' es nid)t an mutljnnl*

ligen ©treiben festen, mit benen roir bie SBeöolferung ber Dörfer

abmect)felnb jum roiefjernben ©eldcrjter nötigten, ober in %m$t unb

6d)recfcn festen. 3ebe $anblung marb babei, mit poettföen Sappen

auö Sfyeaterrollen, fyalb roi&tg, fyalb albern, parobirt. SHcf ergöfclicr;e

(Spiel ber frö^tic^en SSanbe, wenn aud) ein wenig leichtfertig, bod)

orme SSerlefcung be6 ftttlidjen Stnftanbeö, enbete nur ju balb, als unfer

Stjeöptefarren enblict) im #auptort ber Uffermarf £alt machte. Sieber

wäre mir in biefer 2Öeife eine Sfteife um bie SBelt gewefen.

9flit einem gereimten Prolog fcon meiner 50hife, ber aud) wofyl

manche Ungereimtheit enthielt, warb bie 33ür)ne in ^renjlau eröffnet.

5D?ir gefiel bie neue Saufbatm. S3on jef)er war idj ein 23egeifierter

für ba$ Sweater. Sludj im Sllltaggteben fd)ien mir immer am @d)au<

fpieler ztxotö von ber ©Corte bedangen geblieben, mit welcher ifm ber

£>id)ter auf ben Brettern erfdjeinen lÄ#t. 2Bie fc&äbig unb »erblichen

beö Äünftlerö föoef fei?n mochte, i<$ far) im Äünftter fetber, mit ftiller

2Jeret)rung, nur ©cf)illerö „ 5Henfd)en mit bem ^almjweige." Willem

biefe 93eref)rung »erging, al$ id) bie 33urgf)eimfcf)en ^almenträgcr

hinter ben Äouliffen, im Umgang unter fiel) unb mit anbern beob>

artete. ü)er l)armlofe £umor, ber fle, wäfyrenb ber v<ttu$wanberung

von Schwerin, befeligt Ijatte, war balb von ifynen gemieden. <5ie

fefyientn nid)t mel)r biefelben ^erfonen *on bamalö *u femt. ©ic

laberten unb janften unb Nagten (Siner gegen ben anbern über „3n<

') mcbtmbtr 1788.
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trtguen unb Kabalen", wie fie ed nannten. 9ttd)t bte Äunft festen

ifyr eigentliche ©ewerbe $u ft$n> fonbern baö 3agbmacr)en auf ©önner,

Siebf^aften r ©djmauä* unb Srtnfgelage. #anbwerfmadige Äomö*

bianten auf bem Sbeater, entwtcfelten fte bagcgen im gemeinen 93er*

fet)r, tt)ie äct)te ©cfjaufpieler, alte fünfte ber 93erfleflung. 2>f)r tfarafter

tjatte ftcr), mödjf idj fagen, an allerlei Motten, bie fte gefpiett, fo

glatt abgerufen, bafj ftd) barin fein eigentümliches 2Rerfmal meljr

wal)rner)men tief?. Seben £ag warb er ein anberer, um l)ier gutljerjige

Männer ju übertölpeln, bort romanenfüd)tige 2Öeiber $u betören,

ober ©d)ulben anjuljäufen, bie nie bejaht werben follten.

£)lnte midj barum im einmal wieber gewonnenen grofyfmn burd)

trübe £eben3anftdjten fiören ju laffen, 30g idj midj nad& unb nad)

von biefem ©emengfel arbettfdjeuer ©efellen, entlaufener Söeiber, un<

geratener ©älme, gefatlfüd)tiger 9M>djen, »erborbner ©tubenten u. f. w.

mit SBiberwtllen jurücf. 9cur mit 23urgl)eim blieb idj nod) allein

vereint, unb trieb unotrbroffen für iljn meine bramatifcfye ©d)netber*

fünft; ftufcte l)eroifcr)en Sragöbien bie Schleppe be$ Salarö fürjer;

gab altoäterifdjen 2)ramen mobigern ©cfynitt; fe&te in abgebrauchte

©tücfe neue ^liefen, wie eö dm baö SBebürfnif? be$ Sfyeaterpcrfonalä

forberte
3

fdjrieb felber ein *)}aar ©auö* unb ©rauöftütfe; reimte tyxo*

logen unb ©pilogen unb briefwedj feite mit wofyllöblidjen Sftagiftraten

fleiner ©täbte, ifynen jur ©efdjmacfSöereblung ifyrer 93ürgerfd)aft unfre

mufterljaften Ü)arftellungen ju empfehlen. @3 blieben babei nod) ber

9Jcufeftunben genug, meine angeborne £efefud)t ju befriebigen. 3d)

burdjftöberte allerlei SBücfyerfammlungen, wo icf) fte im ©täbtd)en fanb;

fogar eine ntdjt ofyne Sebenögefafyr, bie ftd) auf bem morfd)en, öer*

witterten (5l)or einer Ätrdje fcorfanb, mit fyunbcrtjätjrigem ©taube

bebeeft.

3)ie3 unb meine Slbfonberung oon ben ©djaufpielern erwarb mir

nietyt nur ben 9tuf eines jungen, wißbegierigen ©elefyrten, fonbern

aud) einige wertvolle 23efanntfd)aften. 2lm liebften warb mir btc

eines jungen preufnfcfjen £>ffijier$ ber bortigen SBefafcung, Sftamcnö

S&oguölaoSfty, etneö befcfyeibnen, wtffenfdjafttid) gebilbeten Cannes.

(£r arbeitete bamalS an einer metrifdjen Ueberfefcung ber I>ora$ifd)en

Oben unb forberte micr> $um Settfampf auf. Ätttil unfrer 23erfud)e

unb ©tubium beS »enuftnifdjen ©ängerS, »erfdjonerten uns manche

Sßinterftunbe j aber nebenbei übkn wir uns aud) juwetlen in ©rfi'tl-
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liutg feiner Reitern SebenSweiöfyeit, wenn wir, in ©efcllfdjaft anbrcr

£)fft$iere, bei gefüllten Sehern nnfer „2>o, 33acct)e!
yi

anftimmten.

SBeim erfien grüfylingöfyaud) , nnb unter frifcr; grünenben ^offnun-

gen, sog 33urgt)eim3 .ftünftlcrfdjaar, nnb ic^ mit il)r, nacf) SattbS»

berg an ber SBarta. 28ie fte in $rcnjtau il)r 2Befen getrieben,

wiebcrljolte fie eö t)ier. £)odj atö ber Sommer balb, an ben Ufern

ber Sßarta, reijenbereö ©crjaufyiel barbot, nnb bie fonft gefüllten

33änfe be£ ^arterre'ö teer würben, löfete ftdj Sllteö auf. 3er) fdjrteb

ben legten (Epilog, nnb fctyojj meine tfyeaterbicrjterifdje Saufbalm. SRacr;

allen SBeltgegenben flatterten unfre lüftigen gelben nnb £elbinnett

aus einanber, (Schmetterlingen gleicf), bie lange genng, verlarvt alö

hungrige Raupen, beifammen gewohnt Ratten, unb nun vom warmen

6onnenftral)l beflügelt waren. 3er) aber blieb in ber fteunbltdjen

(Stabt jurücf ; lebte von meinem (Srfvarnij? fet)r eingefcrjränft, bod)

nichts Weniger, benn eingesogen. Ginige liebenSwürbige gamilien,

einige fennrmjjvolle Männer, überhäuften midj mit ©üte. Sreu mei*

nem erften SSorfafc, benu&f ia) bie 9ftuf*e beö Sommerö unb SBinterö,

mid) jum S3efucr) einer £od)fd)ule vorzubereiten. (Einige Jünglinge

ber Stabt, bie mir ftreunbe geworben waren, SftamcnS Söeil unb

©erlacr;*), rüfteten ftdj mit mir jü gleichem 3*verf. (Einige junge,

gelehrte Israeliten, Safobi unb @aul Slfdjer, (legerer machte ftcr>

naä)t)cx in Berlin burd) fd;riftftetlerifd)e Slrbciten befannt,) wciljten

mief) in baä eigentümliche %cben jübifdjer ^au6l)altungen, im 9Ko>

faiömuö unb Salmubiömuö ein.

3116 enblicr; bie Dftern bed 2>ar)rS 1790 nagten, fdjricb i&an
ben magbeburgifdjen 93ormunb, baf* nad) bem jurücfgelegten Goppel*

jaln*, irf) nun ben <Ruf ber ©locfe jur Univerfttät l)öre, unb jwar nad)

ber in granffurt an ber £)ber, tf)eil8 weil fte mir n%r liege, tfyeilS

einiger greunbe willen, von betten id) mid) nid)t trennen möge. 3)er

gute SJormunb antwortete l)od)crfreut, mit Slnfünbigung von 2öcd)fcln,

bie id), im von mir felbft beftimmten betrage, Ml ftranffurt vorftnben

würbe, (Seit jwei 3al)ren tjatte man in Wagbeburg nid)tö von mir

vernommen; id), ald verlorner Soljn gegolten, ber im SJagabnnbcn*

leben untergegangen fev.

') 3cncc fotl fp3ferbifi $urfl«rmti|Itr ju g)o«bam, bitfti 6upti-{iifcnbciit irfltnbwe

in tu SHacP fltworbtii ftp».
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$>ie jwetiäfyrige 3rrfal)rt aber tjatte mir eblere ftxnfyt gebrad)t,

als ic^ Unerfafjrner je oon if)r f)ätte »ermüden fönnen. 9ftir war

burd) fie Jener 8eid)tmutf) geworben, welcher bem jugenblidjen Alter

natürlid), aber bem Abenteurer unentbefyrlid) ift, ftd) in allem 28cd) fei

ber 3nftänbe batb cinfyeimifd) $u fügten; in wiberwärtigen ©türmen

Su föerjen; in 6tunben ber ©lüdägunft oorftdjtig ju bleiben. 3d)

tyatte ©ntbefyrlicrjfeiten entbehren, fyödtft bürftig leben gelernt, um alljeit

felbftftänbig unb frei auf eignem, roenn audj fleinem, bod) feftem,

©clbgrunb ju ftetjn, unb frembe ©rofmutfy »erfcr;mäfm ju fonnen.

3d) war gefällig unb gefellig unter Sftenfcrjen geworben; fitste an

jebem bie beffere 6cite auf, aber trug nodj bie alte, f>eimtid)e 6djeu

vor atlfätlig oerfcfytcierten <Sd)Wäd)en unb Süden. 2)arum naljm id)

jeglid)en, wie er fid) gab, ofyne midj irgenb @inem, aucl) bem Sieb*

ften, ganj ju geben. Sßie man in großen ©täbten bie läd)crlid)ftc

9&ofee mitmacht, um nid)t läd)erlid) ju werben, tt)at icr; wie bie Sin-

bem im Sflaöfenftnel ber 2Öett. Äurj, td) war ein ootfenbeter 6elbft-

ling geworben, bod) gewiß ber uneigennüfcigfte; forberte nic^tö für

mid), alö bloße 3)ulbung; biente bafür jebem nad) beftem Vermögen;

liebte bie @utcn unb S36fen; aber »ertraute ber Siebe unb ftreunb?

fdjaft feines ßinjigen ju gläubig. 3d) war nod) immer ftrembltng

gegen Alle, wie fonft, unb wollt' eö bleiben, um mit ber Seit unb

mir felbft aufrieben 31t bleiben.

8»

Uittvcrftta'tölcbcii

9116 ber „^ector 9JJagniftcu3 " ber l)ol)cn 6djule ju %x attff int,

ber el)rwürbige ^rofeffor Raufen, meinen tarnen in bie Stjte ber

afabemtfd)en Bürger cmfdjreibcn wollte, fragte er: „993a3 werben

(Sie ftubiren?" — 3er) m$V eö felber nid)t, unb fagte: „Urlauben

<3ie, baß ift; cinöwcilcn unter ben neun SJiufcn freie SBal)t behalte."

@r fal) mief; et\m& »erwunbert au, unb entgegnete: „@ie müffcit

aber bod) einer ber ftafuttäten angehören , unb fönnen unter ben neun

@d)weftem nur Gine gur rechtmäßigen grau fjaben. $a$ fynbert

barum nidjt, aud) ben Anbem im SSorbcigcl)n ben |>of ju machen."

3d) ftanb einige Augeublidc uuentfd)loffcn; benn tdj war nur gefonnen,
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mir auf biefem öffentlichen ^Warftylafc ber ©elafyrtfjeit einen Srt)a&

be$ SBiffenS jufammen ju raufen, mit bem id) einft nü&en, ober glän*

Aen, befonberS aber religiöfen 3ftwfeln ben ©arau$ machen tonnte.

3>d) warf alfo enblid) ber Stjeologte ba$ ©dmupftucr; ju, unb backte

Augleid), toeldje greube biefe 2Bat)l ben frommen Skrroanbten in 9Jcag*

beburg btnitm bürfte.

5)ie SBorlefungen ber ^rofefforen begannen. 2>cr) faf? mit unoer*

broflenem gleifj ju ben güfjen, nid)t nur ber Sfletfter in ber ©otteS*

gelaljrtfjeit, fonbern aud) ber Suriö^rubenj unb SBelttoetöfyeit. ein

unübernnnblid)er dtd »or s3ttenfc$enleicr;namen auf «^ogieenS Slltar

fjielt mid) allein ab, aud) biefer ©öttin meine ^ulbigungen au ioeifm«

9flit übertriebnem gteif* axbäkk id) oom borgen bi& jum Slbenb;

nid)t nur auö eigner Suft, fonbevn au$ gurd)t unb ßinbilbung, ba£

icr; oon allen ©tubvrenben rooljl ber unroiffenbfte feon mochte. 2)enn

Äeiner oon ifynen fyatte, gleich mir, jioei 3al)re oerloren, bie bem

Unterricht Ratten angehören follen. Sttein 3intmer lag mit alten unb

neuen 2Berfen ber Unioerfttät6bibliotf)ef oollgefd)id)tet. 3Son oielen

berfelben fd)rieb iä) mir 5luöjüge beffen, vorüber tdj feinen ^rofeffor

Ijören fonnte ober mochte. Slufjer meinen SanbSberger greunben fannt'

id) lange Seit roenige ber ©tubenten. 2>d) mieb, wie alle ^tx^txcuxmf

gen, ifyren Umgang. 3)er oollen ftreiljeit längft getooljnt, roaren mir

il)re fogenannten afabemifcfyen greifjeiten unb Sftenomiftereien läcfyer*

lid); ir)re £anbSmannfd)aften, Äonftantiften* , Unitifien* unb anbre

Crben finbifc&e ©pieleret. 60 oerflofj baö erfte «£>albjar)r; fo bad

Atoeite.

93ermutl)lid) roär' i^ meinen fröf)licr;en „ (Somilitonen " oom 9ln*

fang bie ju (£nbc ein unbefannter ©tubenft&er geblieben, l)ätte mid)

nidjt eineö $agd ber berühmte $f)eolog feiner 3"*/ ßberconftjtorial-

tatt) ©teinbart, ju ftd) rufen laffen. 3d), fein treuefier Skrefjrer,

flog freubig ju bem 9Jtanne, ben icr; biäljer nur in feinem £örfaal

betounbert, nie aber befonberö gefprodjen fjatte. 3d) oernaljm oon

il)m, ba£ er mid) beim feierlichen £ci<$enbcgängnifj eines ©tubiofen

oon 93erlin, id) glaube er rjtef» $roll, jum SRcbner an beffen ©arge

ermaßt r)abe. (£« ift mir unbefannt, tvaö ilm ba^u bewog. SBaljr*

fdjeinlid) fyiclt er mid) für einen fireunb be6 ^erftorbnen, an beffen

^erfon id) mid) faum erinnerte. 2>od) war mir ber Auftrag oiel au

ttiUfommcn, bem Vicbling unter meinen afabemifdjen ?cr)rcrn gefällig
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ju werben. $d) fyielt bie ftcbe, anfangs md)t olme $er$o$en, toor

einer grofen Sraueroerfammlung con SSerwanbten be$ lobten, *ßro«

fefforen unb ©tubenten; fünfte midj aber balb in leerer 3werftd)t

begetftert, al$ id) ringS umfyer Slugen erblitfte, bie ftdj feuchteten.

2Beil tk Slnwefenben nacfyfyer gütig genug waren, ba$ SRebnertatent

eines ilmen bis bafyin unbefannten jungen SWenfdjen, nad) ber 2lnjal)l

ber fronen ju würbigen, bie fte felbfi oergoffen Ratten, fonnt' e$

nid)t fehlen, baf ber ©predjer einige Stufmerffamfett erregte, ©tein*

barts <£>anbebrud warb mir ein füjjerer Solm, als bie Slrtigfetten,

welche mir »on ben übrigen ^rofefforen gefyenbet würben. Die ©tu*

benten brängten ftd) traulich an midj, unb, ber $tmmet wi$, wie

»iele berfelben mir beim nadjfotgenben $rauermal)fe il)r brüberföaft*

licf)e$ „©cfymolliö" jutranfen. SSon ba an warb icf) faft alter in

ftranffurt lebenben Sftufenfoljne guter S3efannter unb guter ftreunb unb

©etegenfyeitspoet. 3n meinem Seben l)ab' id) nie fooiel 53rüber ge*

fyabt, alö bamatS.

Dodj nur SBenigen fdjlofi idj mi$ traulicher unb enger an. Slber

im Greife biefer SluSerwäljlten fdjlürft' idj nun bie Suft ber afabemifdjen

SBonnemonbe in fo »ollen 3ügen, als je ein fcfywärmerifcfyer, jwanjig*

jähriger SÄufmfoljn. Sir lebten meiftenS allein unter uns. j$axU

gefugt ober (Sljrgefütjl f>ielt uns unoerabrebet »on wüften ©aufgetagen

unb Käufern beS ©piels unb ber Unjudjt jurücf. Die übrigen Surfte

l)ief?en uns nur „(Efjocolatebrüber." 2ßir wetteiferten in ©tubien.

Darum entfagten wir aber nichts weniger, als jenen genialen 33ocfS*

fprüngen, in welken fid) jugenbtiefer Uebermutf) ju gefallen pflegt 5

jumal wenn wir auf ritterlichen 2IuSftügen gen Sommern, *ßolen,

ober in bie Saufifc, 5lbenteuern nachjagten, bie bann feiten fehlten,

leibiger ober freubiger Strt. 3Bir führten aus bem ©tegreif bramati*

ftrte ©prü<$Wörter auf; ober ergoßen uns an felbfterfunbenen drjät)-

tungen, in Weidjen ber ,@ibfel aller Jhmfi war, ba£ SRiemanb ben

SluSgang beS @efd)id)td)enS »orauS $u erraten im ©tanbe fein fotlte.

3113 id) einft eine alte fcenettanifcfye Stnefbote oortrug, bie tdj mit

Voetifdjer gretljett fantaftifd) genug auSfd)mütfte, warb mir ber (Sljren*

preis. 3>d) mujjte fte bann fdjriftlid) abfaffen; bann fogar in ein

©djaufyiel geftalten. Dies warb ber berüchtigte, grofe 8anbit Slbet*

Uno, ber, balb barauf gebrueft, mit ©eräufd) über bie meiften SBülmen

Deutfdjlanbs ging. (Sr brachte bem unbärtigen Dichterling fogar bie
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(Sljre, bafj er ton einer ßa\)l «ftaufleute naef) Stettin förmlich ein-

gelaben würbe, als ü)r ©aft, um ber Sluffüljrung be3 Stücfeö bafctbft,

burd) bie 3)obbelinifd)e ©efcllfdjaft, beijuwofynen. Sfteine 23cfA)ci*

benfyeit würbe wobt faum bie Lorbeer -(Smte oerfdjmafyt fyaben, wenn

niefy ein beflagenöwertr)eö Sefiu't ber ginan$cn, fet)r jur Unjeit (wie

ein Deftjit fetten rectyjettig fommt), ben unentbehrlichen, wenn auet)

beföeibnen Slufwanb ber $rtumfcf)fat)rt »erboten fyättc.

9J?eiften$ fafert wir Slfabemifer aber, abweäjfetnb bei bem ober

biefem, beifammen in wiffenfcr;aftlidjen 3)i6fufftonen, bie nid)t feiten,

auf unwiffenfä)aftlicr;fte Sßeife, in ba§ ®cUti fantaftifcr)er ©ritten über*

fd)weiften. 2116 eines SageS, bei mir im Bunter, ba$ ©efpräet) auf

5Bieberfef)n naef) bem $obe tarn, fdjwuren wir in fyßcfyfter 33egeiftc-

rung, ju weiter fein tropfen 9tebenfaft6 baö fteucr geborgt fyatte,

un6, wenn eö mögliä) feint würbe, fict)tbar einanber in ber Sterbe*

ftunbe ju erfdjeincn. SSir beftegelten ben 25unb mit unferm eignen

Stute, welches in ein grofjeS Srinfglaö geftoffen, mit SÖaffer i>er*

mifcfy, bann unter Umarmungen, ti$ auf ben legten Sntyfen, mit

waljrfyaft jartlidjer Jtannibalentuft getrunfen würbe, lieber trug feit

jener ©tunbe bie 9?arbe eineö $reujfd)nitt6 an feiner tinfen £anb.

33i3 f)eut jebod) fyat mir feiner noer) bie (Efjre erwiefen, micr), unb

3war als ftd)tbarer ©eift, ju befugen*).

3ät)lt man ju all folgen ©enüffen, welche jugcnblidjcr grofyfmn,

glitte ber ©efunbfyeit, ftreunbfcfyaft, Siebe, fclbft mancher aärtticfyerc

9JiVibcI)cnblicf unb bie ^ulb ber -Stufen, einem Süngling jutragen

fönnen, auet) no$ bie bamalö feiten gewährte ©unft, in ben l>äuc3*

liefen ÄtciS vortrefflicher Familien aufgenommen ju werben; fclbft in

ben £auöfreiö ber angefefyenftcn $rofcfforcn, beö ©efdjid)t$forfd)cr6

Raufen, bed Geologen ©teinbart, bcö jovialen 9frjtcö unb $tf>

lofopbcn 93erenbc3, unb bcö Slfttonomen £utl): fo feilte man billig

»crmutt)cn, ify fei) ber ©tücflic^fte unter allen SDhifcnföfyncn auf (Srben

•) Wut Cinec tiefte £ieben, bec 3utfijra(& Otto Serbinanb Cofcbe in $ifbe«<

belm, jum SBeioeife, „baß mafcre ßreunbfcfyaff nidjf tocrflefn," erinnerte mid;

nod) («beub in einem 25riefe Dom 20. ©epfemben* 1841, an bie Sfunbe uem

23. 3uni 1791. Sc unb bei Suffijratb S&iirfbarb in t'anbi'bcig an bei

liJarfe blieben unfer meinen Uniuerfita'föfreuu'jeii am töngfleu mir mir, bie? iiir<

bo&c Uffec, ucrbimben. Solan erlaube mir jniucitcii Sccnnbe e&rtnb ju

nennen; idf) will baffir uon Unfceunblidjen fd;»o«ig«it.
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gefcefett. 3d) war'S aber nid)t; nein, fonbem immer nod) ber e^

matige ,,#eimlidjfjranfe", unb mefjr, al3 je. Vergnügungen unb

Bestreitungen bienten mir nur, ivie betäubenbe D\>kk.

£ie alte &ttal.

©leief) im ©eginn beö Aufenthaltes ju ftranffurt an ber Ober

Ijatt* ic^ mir vorgenommen, ben Äampf mit jenen 3fteifeln über bie

wicfytgften Angelegenheiten beS menfd)licf)en ©eifteS fufyn unb feef

$u erneuern, welche mir ben SBecfyer ber Sebenöfrcubc fcfjon feit ben

Änabenj'afyren vergiftet Ratten, ©otlt' id) nic^t fyoffen, fte im £ei%
tfyum eines 2BeiSl)eitStenwel£ , unter ber Aegibe fo »ieler ^eroen ber

SBiffenfdjaft, nun einmal ju beftegen? 3dj ergriff mit Regier bie

SBaffen, welche fowofjl ©otte3gelal)rtl)eit , als 2Bcltgefcf)icr;te unb

$l)itofopf)ie, anbot, Aber in gleichem Sßerfyältnif, vok Stenge unb

@rünblid)feit ber ^enntnip, ober Uebung unb Äraft beS Urtr>eilöt>er*

mögend junafymen, wud)S, mir gegenüber, ©rofie unb 6tärfe ber

gefpenftift^en ©egner.

Umfonft trat aufteilen beö weifen (Steinbart gellere Geologie,

als Verfolgerin, jwifcr;en meinen Unglauben unb ben gemütlichen

$ang nad) jenem *|}ietiSmu$, ber mir einft wol)lgetf)an fyattc. £>a$

fcorurtbeitlofe 2)urd)forfd)en ber alt* unb neuteftamentlidjcn (Schriften;

bie Prüfung tfyrer jwietrad)tigcn Ausleger; bie Umgeftaltungen unb

Verunstaltungen ber Religion burd) eine lange Reifye »on Äirdjen*

Vätern, Äonjilien, *ßa>ften, Patriarchen unb Reformatoren, t)atte ben

(Srfolg, bafTfdj Alles fallen lief*, was fämmttidje d)riftlid)e ©eften

unb Äird)en einanber, als 3rrtl)um unb Äe^erei, vorwarfen. Dann,

nad) Abfdjätung fämmtlid)er 2)ogmen, unb naef) Unterfdjeibung ber

l)ol)en ©ebanfen 3>efu »on ifyrer orientalifdjen (Sinfleibung unb vom

@prad)gebraud) beS jübifdjen VolfS, bei welchem er als 2el)rer er*

fd)icnen war, blieb mir nidjts übrig, benn was aud) im ewigen Ver*

nunftgefefc göttliche« ©c^räge trug. Unb eS war genug, mid) jum

(Stiften ju machen, aber Weber jum Äatfyoltfen ober ©rieben, noefy

jum Sutfjeraner ober Äafeiniflen. (SfjriftuS beburfte für mid) feiner

2ßunbertf)aten, als Bürgen feiner 3Bat)rr)citen ; er felber gtan&te mir,
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wie Sßunber in ber 2Beltgefct;id)te, burd) fein iDenfen, SBanbeln unb

2Birfen ; ein ^citigeö 3>beal oollenbeten s2Renfd)entljumS.

3)ocf; bieg allein fonnte nid)t genügen! 3$) forberte weit £6l)ereS

jur S3erul)igung beS @emütl)S. 2)enn ba ber ©eift beS (Sterblichen

in |id) 9tei$ unb Kraft genug empfangen r)at, nad) Ueberirbifd)em unb

Ueberjumlicr)em ju fragen: fotlte er md)t aud) Kraft genug jur 9lnt*

wort in ftd) tragen? Kein blofjeS Sinnen, fein s
JJJöglicr;fetyn ober nur

2Baf)rfd)einlicr;feit ewigen 2)afet)nS »erlangt' id); fonbern wenigftenS

beweis von Unmöglich feit meiner ©eifteSoernidjrung nadj bem

(Srbenleben. Sölofjes ©tauben ©otteS tt)at mir nid)t genug: mir

foüte ein Sßiffen ©otteS geboren, um micr; jufrieben ju ftelten mit

ber rätselhaften 93orf)anbenl)eit im SBeltall. £)f)ne Sofung biefer 5luf*

gaben fd)ien mir biefe SSor^anben^eit felbft nidjtSwürbig ; unb eben

fo lieb märe mir gewefen, nie gewefen ju fetyn.

Sllfein ber mit attifdjem 2Öi& gewürzte SfebtijiSmuS meines SefyrerS,

beS ^rofefforS 33erenbS, jerftörte enblid) jebe Hoffnung jur ©ewifjfyeit

ju gelangen. 3m (Schiffbruch) alles SfletynenS, ©laubenS unb 233iffenS,

flammerte iä) mid) julefct nod) an baS 9cotl)brett, meines bamalS

ber „Sßeifc r>on Königsberg" ausgeworfen fyatte. (SS erl)ielt mid)

faum über bem cfjaotifdjen Slbgrunb ber Sßellen. 93erenbS, bem icr)

eines XageS offen ben unfeligen 3uftanb meines Snnern aufbecfte,

warb ungewöfjnlid) ernft. (SS festen mir faft, als l)ätt' icr; unoorftd)*

tiger Sßeife eine wunbe (Stelle feines eignen ©emütfys betaftet. „3Jhi#

id) alfo ganj auf baS (Srfennen beS 2Bid)tigften für micr; beraten?"

fagt' iä) ju ir)m : „ 9Reid)t bie SBernunft nur für ben ^auSbebarf ber

menfd)lid)en ©efellfdjaft ju; feinen 3<>ll barüber IjinauS? SBarum t)at

unfer ©eift ben brennenben Dürft nadj Siffen empfangen unb jugleid)

baS Unoermogen ifnt ju löfdjen?" @r erwieberte mir: „Sie finb,

wie mancher junge Slbler, ber ftcr) jur Sonne fdjwingcn will, aber

befgeblid) bie bünnen £uftfd;id)ten ber obem Stegionen mit ben fd)Weren

glügcln fd)lägt unb immer wieber jur (Srbe Ijeimfällt. £6rcn Sie

feine $
4^f)i(ofopf)tfa. 2)aS $r)ilofopt)iren läfjt ftd) niety lernen; fo wenig,

als baS Xid)tcn. Sfnm Sie, wie icr; getijan Ijabc; fhibircn Sic ©e;

fd>id)te ber ^f)ilofopl)ie, unb jwar baS 2Befentlid)c ber ^l)ilofopl)eme,

in ben Süerfen ber Genfer felbft. 6in jeber tmifs fein ©lauben unb

Riffen in ftd) felber aufbauen , wenn er nid)t in frembem #aufc wol)

nen mag."
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2)er SRati) war nidjt ju oeracfyen. 2ld) folgte. 2(<r) betrachtete atfo

ba$ Stuffrreben ber größten ©eifter nad) ber (Srfenntnifj be$ Unbebing*

ten unb £öd)ften. 3)o$ wenn fte am erwünfcfyen 3ief ju ftet>n unb

ben 93ort)ang be8 5ltlerf>eiligften gelüpft ju fyaben meinten, fanb idj

fte, genau befefyn, wieber in ben Sraumgefttben platonifd)er ftantaften

verloren; ober in ®efellfd)aft eines antr)ropo^atr)ifct)en ®otte&, ober eines

©otteS, gleich 9ttdjt3; ober bei pfyttofopfyifdjen @$ulfüd)fereien feelen*

vergnügt. Ü)te3 war ba6 (Srgebnif meinet $orfd)enö. (£ö fyatte nur

bie alte Wolter für mid) gefeprft. 3ljr ju entrinnen, tonnt' id) midj

Weber im Smnenraufd) ganj betäuben, nod) weniger im UeberlieferungS*

glauben ber Jtirdjen abftumofen. 3$ füllte mid) für baö (Sine unb

baS Slnbere mcr)t fdjwadj, ober nidjt ftarf genug; bemitlcibcte miät)

unb meines ©leiten, unb prieö biejemgen glütflidj, weldje, in 9^ci{>*

unb ©lieb mit anbern jioiliftrten 9flenfdj gieren, in ber 2Belt nur

nafy bem umljerfudjen, voa$ jur £eibeönotl)burft, ober vermehrten

SebenSbefyaglidtfeit fyilft. 3dj wollte deinen burdj meine Jtlage aber

barin ftören; nid)t graufamer, als baS 93erl)ängmfj feim; unb nid)t

Stnbre in ben 5lbgrunb nieberjiefm, in welkem icr) »oller @djmer$ tag.

9lid)t bejfer erging'S mir mit ber 9ted)tS* unb ©efefceSwifTenfdjaft.

3$ erftaunte über baS feine, bunte glecfywerf attrömifcfyer, altbeutfcfyer,

altfanonif^er unb neupf)itofotof)tf$er 8afcungen, bie am @nbe btofj

gefdjaffen fdjienen, ben (SntwidetungSgang ber 9J?enfd)en, je nadj ber*

fetben @tanb unb SBürben, emjufyägen, ober ju fperren. 3dj wujjte

niety, ob mid) ärgern, ober lachen, wenn id) bemerke, baf* sielen

Suriften baS ewige Urred)t ber 50^enfcf)t)eit ungefähr fo oerädjtlid),

ober oerbammltcr;, oorfam, wie fielen Geologen bie eigne Vernunft,

daneben entging mir aud) nid)t, baf eine gute 3al)I ber ^at^eber*

weifen tr)re 3ftecr;tSbegriffe bienftfertig möbelten unb jufdjnitten, wie eS

bem weltlichen unb geiftlidjen 5lrm eben bequem unb annefymlid) fet?n

mochte; SllteS, SlmteS unb SBrobeS, ober SitelS unb 9fiufeö willen.

Ü)od) inmitten biefer Sßerwüftung unb ginfterniß meiner Innenwelt

unb über ben Krümmern berfelben leuchtete fort unb fort, rur)ig unb

unwanbelbar, wie £id)tftraf)l eines fremben SenfeitS, bie 2>bee beS

^eiligen, 3öaf>ren unb @d)önen. 3)aS Urbitb biefer menfd)*

geworbenen 2)reieinigfeit blieb mir (£f)rijtuS. Suweilen wollt' eS mict;

faft bebünfen, id) fety um einige Safyrrmnberte ju frät) ins Seben

fcereingeworfen. 3uweiten gereute midj'S, ba£ icf) nid)t, gleich wie
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meine tneiften £od)fd)uIgenof[en, nur fooiel, dd notr)ig, gelernt fyatte,

um allenfalls in ber ©Übe ber 3uriften, Geologen > @dntlmeifter u. f. w.

einen ehrbaren 33eruf, mit gnäbigem 2BoI)tgefal(en ber ßbern, $u

betreiben.

2113 id) mid) eines SageS mit meinem treuen greunbe Schaff er*),

beim Denfmal beS ^erjogö Seopolb auf bem £)berbamm, erging,

unb wir, im ©efträd) über (Sitelfeit menfdjfidjen SBiffenS, traurig

würben, wäljrenb eine S3anbe wanbernber £anbwerf3burfd)e jtngcnb

\>ov uns tnnjog : fehlte wenig, icr) Wäre in bie SBetfftatt cto SDMcrS,

©cfyneiberS, 6d)ufterS unb bergleidjen übergelaufen, „©taube mir",

fagte 6 Raffer: „alten SöiffenSfclunber würb' id) bafür geben, war'

id) fo einer, wie bie ba! Sefct bin icr) ju alt geworben." 2>cr)

ftimmte betrübt hä unb rief: „3u alt? 2)aS 2)ing Ififjt fiel) aber

überlegen. " — Äomifcr) genug befd)wid)tigten wir beibe barauf unfere

(Sectenleibcn mit bem ©enufj i>on ^onigfud)en, bie wir, in einer

S3ube neben ber Dberbrürfe, fauften.

SBaS bei Schaff er »telteicfy flüchtiger (Sinfatl, üble Saune, gc*

wefen, ging mir f)inwieber lange nacr). 3dj warb nur über bie SBaljl

beS ,£wnbwerfs nidjt einig mit mir, unb begriff enblicr), baß, wol)in

icr) mid) aud) begebe, icr) mid) bat)in bod) immer audj felber

mitbringen werbe. Sltfo fefct' icr) ben einmal angetretenen 2ßcg fort,

ofme ju wiffen, wol)in? SKein oäterlic^er grennb, $rofeffor Raufen,

rietl) an, bie afabemifdje 2)oftorwürbe p erringen ; bann, als $rbat*

bojent, SBorlefungen ju galten; fo würb' icr) offne Straße ju jeber

Gtjrenftetle finben. 2ld) ließ eS mir gefallen.

Sllfo unterwarf id) mict), nact) Uebung unb 23raudj beS geteerten

3unftwefenS, einem (gramen ber vl)itofopr)ifd)en ^afultat, bei welchem,

31t meinem nietjt geringen (?rgö&cn, wti ber (Sraminatorcn felbft, id)

glaube ber ©noftifer wegen, fyart an cinanber gerietljen. Dann l)iclt

icr) eine met)r, als brei Stimbcn lange öffentliche Difputation, au?,

in latcinifd)cr <Sprad)c, bießicero fdnoerlid) oerftanben fyabcn würbe;

unb warb bemnact), beim antritt meines jwei unb jwanjigftcn 3fll)rS,

in alter ftorm JWcd)tcnS, jum Doctor Philösophia unb Magister

lMMi;iriini ariiuin proflamirt. Dann, um fdjncK HfleS abjut^un, eilt'

id) nad) «Jcuftrin; beftanb bort Prüfungen in ben tt)eologifd)cn

') 9lad)mali 5>farr«r btt wfointirlcn (9<numbc \u 9Jtaflbcbutö.
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Üffenfdjaften, unb empfing, für bie preußiföen (Staaten, licentiam

concionandi. Unb wieber $wci Sage fpäter, warb id) $u granffurt

and) in bie SOtyfterien beö 9)?aurertl)umö eingeweiht, wobei ber ge*

lefyrtc SScrfaffcr beö «g>oru8, *Jkofeffor Sßünfd), im Söiberfprud) mit

feiner ©utfyerjtgfeit, ben frere tcrrible ber fd)Warjen Kammer fpielen

mußte. 3ulefct beehrte mid) fogar bie fomgtid)e ©ocietät ber SBijfen*

fd)aften »on ftranffurt an ber Ober, atö 3ttitglteb, mit ifyrem Diplom.

Unb wie id) nun baö $lteö gewonnen unb Stiles geteiftet tyatte,

unb überaß nur gelehrten @ilbe* unb SmtungSfram, tuet girtefanj

unb (Sfyarlaranerie gefunben, mod)t' id) wafyrljaftig mit fo vielem

sJ{ed)t, als ©otfye'ö ffaufi, feufjen:

«§abe mm, ad) ! Spljifofopfyie,

Suriflcrei unb 9J?ebi$iu,

Unb, letber, aua) $f;eologie,

3)urcl)au8 fiubirt mit tjfipcm 93emü(;n. —
3?a fiel;' ia) nun, irt) armer Sljor,

Unb 6in fo flug, aU wie juvor.

#cifie aftagifier, tjeiße 2)oftor fogar!

5.

2$cftitfj in ber SmmatFi

Der 9tnftrcngungcn übermübc, waren mir (Sinlabungen meiner

$erwanbtcn willkommen, in ^agbeburg ein l)al6eö 3af)r ber SKufye

ju pflegen. 3d) reifete atfo von $rauffürt ab, weit ungewiffer unb

unjufriebner, als id), jwei Saljre »orfyer, bafclbft angefommen war.

2Ba3 id) ba gefucfyt fcatte, war mir nic^t geworben; unb \va$ i<$

gefunben, ntdjt beg Sluftefenö wertt).

SBit ben @cfd;wifter unb QSormunb lebt' ify längft »erfofynr. <5d)on

einmal fjatt' ic^ tttcrsefyn Sage ber gerienjeü bei il)nen im 33cfud)

jugebrad)t. Dod) bamatö, wie bieömal, warb beim 2Öieberfet)n ber

Stabt, bie id), al$ Mnabe, im Srübfum »erlaffen, feltfamer 5öirr*

warr von ©cfüfylen in mir wad). Käufer, ©trafen, $(% fianben

Wol)l nod) ba , wie fonft j je&t aber wie Denfmäler einer glücMofen

Üinbfyett. Den Sicbfofungcn berer, bie midj cfymalä mieben, ober auf

bie &ik föoUn, antwortete in meiner 23ruft, wäfyrcnb id) banfoar
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lächelte, ein bebrücfenbeö ©efüfjl, bem älmlid), toaö unö juweilen

nod), nad) einem bangen , bofcn Zxcaxm beengt. Unb wenn id) ju*

fällig in ber @d)rotborfer ©äffe, bie td) gern »ermieb, baö efymatige

93ateri)au3 erblitfte, ba$ nun »on Unbekannten bewolmte! — bann

fanf jebeSmal eine SBolfe »on (£d)Wermutl) über mid) nieber. 2)te

SQBipfel ber wofylbefannten £)bftbäume, bie alte ©attenmauer, bie

Summeltotäfce, weldje mir einft fo groß, jefct Keiner geworben ju fein

fdjienen, ftanben unb lagen um mid) fyer, wie 8eid>name unb Seiten*

fteine. £>ie ganje SQSelt befam Sobtenfarbe.

3flan gewöhnt ftd) injwifd)en wofyt aud) an eine «£>6lle-, §umal bn

einem £eitermutf> unb teidjtem ©imt, wie ber meinige, ber ftd) in

jeben 2Bitterunggwe<§fet beö @$irffal3 ju fcf)iden wußte. 3d) nafjm

bie ©egenwart, wie fte ftd) eben gab, unb wie man fie aud) bem

„grabuirten, jungen £errn" auf alte 2Beife ju tterfdjönern bemüht

war. gefte folgten geften, als wolle man baö Slnbenfen ber Ver-

gangenheit unter 9Rofen oon Ijeut begraben. £>er weiblichen ditelfeit

ber ©c^weftern tfjat eö natürlich ungemein woljl, in ber Familie ein

gelefyrteä Sflitglieb, fogar einen Äanjelrebner ju beft^en, ber, wäljrenb

beö falben SafyreS, burd) ©aftyrebigten, in meiern ©tabtfircfyen,

fogar einiget 5luffer)en erregte. 33ruber SlnbreaS lief ftdjö ntd)t

auöreben, feine päbagogifcfye Äunft l)abe alterbingö bie erften ©eifteS*

funfen im jefcigen Doftor unb -äftagifier angefacht.

£ätt' iä) jemals Neigung ju felbftgefätliger (üitelfeit gehabt : bamalS

würbe fte if)r rcicfyeS gutter erhalten fabelt, ©ewefene @d)ul* unb

(Spielgefährten, benen id) fonft wenig bead)ten$wertl) fdn'en, riefen

mir if)re alte, liebe jtamerabfd>aft tn'S ©ebädjtnijj jurücf. SOcagbe*

burgifd)e 6d)öngeifter fucfyten SSerbinbung mit bem S3erfaffer be$

Slbellino. (Sfjmalige Setjrer überhäuften ben gelungenen ©djüler mit

iljrem Sobe. Slngefeljene ©eiftlid)e, unter ifyncn felbft ber gefeierte

9Ubbef, unb ber fantifdje ©loffator 2)?ellin, jotlten feinen ^rebigten

fd)meid)elf)aften SBeifaU. @$ fehlte wenig, fagt man, ber junge

Äanbibat ber Geologie wäre ^afxor ber St. Äatf)arinenfir$c ge*

worben, ai& er nad) bem Sobc beö frommen Pfarrer« SÖcifc, auf

Sßunfä oon beffen Sitwe, einige Monate lang, bie s^rcbigtcn über*

nal)m. 9tur feine aüjugrofje 3ugenb, I>ie# ee, fct> einigen ber „JHr$cn<

Väter" b. i. ben 2ßal)lt)errn, anjtöfng gewefen; man weiß aber nid)t, ob

in £inftc&t ber 6eelforge/ober ber Utaforgung ibrer mannbaren $öd)tcr.
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Seilciuftg gefagt, jebeämal betrat' iä) bie jranjet tn unerfünftelter,

feierlicher Stimmung, unb frommen (SrnfteS soll, baö ©emütt) ber

3ut)örer, wie mein eigenes jutn ©ottlidjen aufjuridjten.- 2)ann oer*

ftummten alle 3^eifel: icr) lebte im 9cetdj beS ©laubenS mit ber

übrigen 9Jienfd)l)ett, unb fpract) im ©efüfyf jenc6 Erbarmens, welches

(SfjriftuS mit feiner unwiffenben, barbariferjen ßeitgenoffenfdjaft ge*

tragen fyabcn mag; einem ©efüfyle, roie eS mir, felbft im gemeinen

geben, fcfyou natürlich geworben war; ofyne alte 23eiimfd)ung von

Verachtung, nur ber aufrichtigen Siebe entquollen. @S lag mir baran,

#er$en ju roeefen unb ju beffem. 3er; war ju fefyr ©efüljlSmenfcr;

,

um nur trofner 9florafyrebigcr, unb aus einer ju gellen «Schule l>ert>or*

gegangen, um nur unfruchtbarer $)ogmenürebiger $u fetjn. 211s Ver*

fünbiger eroiger Sßafyrfyeiten unb Hoffnungen, wie fte im (Sinflang

mit bem ©cifteSgefe^ in uns ftnb, fürchtete td) mid) feiner ©ünbe

fdjulbig, wenn id) fte in jene biblifd)e ©öradje unb VorftellungSart

l)ül(te, in welcher fte baö Volf ju erblicfen gewohnt war.

Sttag eS immerhin befremben, wie tdj, hä meinem 3^eifeln ober

Unglauben, ofjne (£rrött)en einen djriftlicfjen Sebrftuljt betreten, mit

wafyrfyafter 3nbrunft beten, mit voller Ueberjeugung oon göttlichen

fingen ftred)en fonnte. 3d) war fein $eud)ler. Sftan beugt ftd) ja

ju bem Jtlnbc nieber, welches man emporbeben will. 2lud) (SfyriftuS

fpract) oielen Vorurteilen unb SInfidjten ber Sfraeliten gemäfj; aud)

Paulus trachtete, um Viele ju gewinnen, Stilen allerlei ju werben;

aud) wot)l Saufenbc oon ©etftlidjen ftnb nod) r>cut genötigt, alfo

3U reben, Männer, benen einen Vorwurf beS £eud)ctn$ ju machen,

td) midj freuen würbe.

$Un ber «SfepticiSmitS, ber mein 2>nnerfte$ jerriffen r>atte, erljof)te

ttielmcfjr ben 2)urft nadj jener ©efüfjlöfeligfcit, welche ben Pietismus

ju begleiten pflegt, unb tton bem icr) nod) immer gern ben Slnflug

behielt. Sßanbelte mid) bodj fogar, in berfelben ßdt, baS ©etüft an,

«£>errnl)uter ju werben. 3$ tf>at nämlid) »on SRagbeburg aus,

mehrere fleine Luftreifen in bie Umgegenben; fo nadj ^elmftäbt unb

jur Vibliotfyef fcon Solfenbüttel; in bie 2Balbtt)äfer unb ftöfyen

beS £ar$cS, ober in bie ©arten »on 2Öörti&. 3>d) fam aud) nacr)

Varbi), unb warb öom ©tilltebcn ber bortigen Vrübergemeinbe gerührt.

(SS 50g mid) fo fd)ön an, baf* id) Sage bafetbft Verweilte.

ein junger 9Jcmm t)atte bie ©üte, mid) mit allen 9J?erfwürbtgfeitcn

I. 4
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unb Eigenheiten bed Crted unb feiner 93ewol)iter befannt ju machen.

3d) warb bafür batb ganj eingenommen, deiner Segeifterung jeigte

jtdj ba feine bürgerliche ©emeinbe mein*, fonbern eine grofüe, fyeilige

gamilie, in roclc^e ftd) bie erfte Einfalt unb Siebe bed Urd)riftentfyumd,

vor bem allgemeinen Undjriftentljum, geflüchtet f)atte. 3er) t>ert>et)fte

meinem pfyrer, gittert ben Sßunfd) md)t, biefem frommen SSerein

einverlei&t ju fetyn. SQBir waren einanber fd)on vertraut genug ge*

worben. 2>dj festen it>m lieb ju fevn. Er unterhielt ftd) gern mit

mir von tviffenfet)aftlid)en Dingen, bie er nur im (Stillen für fiel) trieb.

3)0$ mein audgcfvrodjened Verlangen, id) bemerfte ed, verurfad)te

tfun Unruhe. Er führte mid), vom lieblichen SBegräbmßvlafs, wo id)

ben SBunfd) juerft geäußert rjatte, auf fein Sintmer; unb l)ier warnte

er mid) vor bem übereilten Entfdjtuf*. Er erjagte feine eigene ©c*

fc^ic^tc, unb roie er felber gebähte, bie ©emeinbe ju verlaffen, in ber

er nid)t glüdlidj wofynen fonne. Er erjäfylte .mir von Söiltfüren ber

Cbem; vom ©ewiffendbedvotidmud im tarnen bed lieben «£mlanbcd;

vom Aberglauben unb vernunftwibrigen ©ebraudj bed Soofed; von

SSerponung bed Selbftbcnlend; von tobter $l}rafenl)eitigfeit ber 9JM*

ften u. f. w. 2)a3 genügte mir hinlänglich, bie bisherige ©eifted*

freil)eit jebem jilofterjwang, vroteftantifdjem wie fatr)oItfcr)em vorjujieljn.

9ttitf)in blieb id) ein fogenannted SQBeltfinb; unb tl)at fürwaljr

baran fo übel nidjt. Denn i$ l)atte jenes gefährliche 311ter erreicht,

in welchem cd überhaupt jmveilen, mit frommem Eifer, unb aller

93f)i(ofovl)ie, ettt)a6 bebenflid) ju ftcr)n pflegt, wenn bie Stimme einer

anbern 9?atur, unter l)albverftanbnen Sl^nungcn, laut nürb. 2)a

galten bann ganj anbere ©ötter in und. 3*var bie ©ötter cigentlidj

liefen micr) wof)l in föidje; nid)t aber eben fo bie ©ottinnen. SBie

fyätte aud) ein junger 9ftenfd), von leicfyt cntAünblidjcr ftantaftc, un-

emvfinbtid) bleiben follen, wo ^d)onl)cit, ©eift unb ©eclenreij cincö

Weiblichen Söefcnd Jpulbigung geboten. 2>d) fül)ltc mid) gern von

einem tiebednefc umftrieft. üange aber blieb id) nie barin bedangen.

<Bo geborte id) jur 3«M berer, benen nad)gcrül)int wirb: ftc Ijaben

viel geliebt. Offenbar jebod) liebt' id) meiftend, wie id) metftend

lebte, b. i. in fiebern ber Einbilbungdfraft: zuweilen liebt id) aud)

aud neugieriger Eitclfcit, um nur au erfahren, ob id) einer SScwunbcr

ten gefallen fönne; oft aud) nur aud Söcbürfnif», bad #erj wit fufen

Sänbeleien au betätigen.



— 51 —

3Rcm<$maI geföaf), bafj icfy eine mir gleichgültig gewefene Sdjone

ptö{3lidj wie beraubt, burä) ßauberfraft ber SRujtf, in Äonjerten,

«Bällen, ober am Älavter, ju einer .^eiligen beS £tmmelö oerftärt

faf) ; ifyrer ein $aar Sage fang, mit (Sntjütfen, wie in einer Slrt

SBaljnjmnS, gebadjte, oljne baf* fte je »ernannt, welches Unzeit ft«

meinem armen Verftanbe angerichtet Ijatte. Oft aud) fonnte fogar eine

irbifdje @ra$te meiner S3efanntfd)aft/ beren ©egenwart nie ben Saft

meiner $utfe gcftöfyrt fyatte, mid) erfl burd) längere (Sntferntfyeit öon

tyt, ber £immel weif, wie eö gefdjafy? fo oötltg berücfen, bafj ü$,

in Anbetung, <5d)mer$ unb ©eligfeit aufgelöst, nur für fte attjmete.

torr fobalb bie Vergötterte enblid) wieber, in leiblicher ©eftaft, oor

mir baftanb, erfolgte eben fo fd)nel( ifyre ßntgötterung. Die ^oefte

beö @efül)fö crlofd) in gemeiner *|)rofa, wie ftebenfarbiger ©onnen*

Sßieberglanj im ©rau oon 9iegcnfd)auern. 3er; fafy bann, ärgerlid)

über mid) felber, nid)t$ anberS, als eine gewöhnliche gute @oen$*

tod)ter, mz e6 Stnbere jlnb.

<So ging'S bem armen Schwärmer aber burety bie ganje $ctl)e

feiner jwanjiger Safyre. (£r blieb feineSWegö ein ftummer, boer) atlejeit

fd)üd)terner £iebl)aber; viel ju bcfdjeiben, ober jagfyaft, ©egenliebe $u

l)offen, fobalb eine Sauberin fein £er$ in flammen gefegt l)atte. @ben

biefe $urd)tfamfeit »erfüllte ifyn bann ju allen flehten Sijten ber

(SxoktungSfunft. (Sr wäre, oljne Steifet, ber treuefte ©elabon unterm

9)tonbe gewefen, wenn fein 3boI il)tn nie baö ©eftänbnif ber ©egen*

neigung geflüftert l)ätte. 3)od) bieS einmal über bie Sippen geflogen,

ber erfte Äuj? — unb er füllte ftcf) burdj unb burdj wieber nüdjtem.

@ö warb il)m unmöglich, bieienige anjubeten, bie aufgehört fyatte, eine

Ueberirbifdje ju fetyn. Sftan wirb fagen: „@r war ein 9tarr!
/;

2>d)

geb' e3 ju. 2)od) eben biefe fantaftifdje Schwärmerei vergütete ben

Verfall in traurigere Verirrungen, welche Seelenruhe unb Seben6gtücf

'

fo vieler Süuglinge unb weiblichen ©cfd)öpfe vergiftet. SÖenn id) mit

jarteften @efül)ten felbftfüd)tigcö ©ptef trieb, »ietleidjt bie «^eiterfeit

cincö fremben, jugenblidjen «§er$enS trübte, mag man eS alterbingS

einen graufamen 2eid)tfinn fdjelten. Unb bod), — ift meine ©efd)id)te

nid)t bie geheime @efd)id)te ber Reiften jenes 2llterS, in welchem

Jungfrau unb Jüngling ftd) unwitffürtid) fc^merjlicr;*füfett Oualen

ifyreS ^cr^enö Eingeben, unb bann bie abtönen bes geliebten Slnbem

um fo leichter wieber vergeffen, weit man fte nodj felber $temtid)
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wofelfcif ju deinen pflegt? Uebrtgenö t)att' tdj bod) ein @fücf, beffen

fict) vielleicht nict)t *Btele rühmen fönncn. ©ommtlidje Stbgöttinnen

meiner äwanjiger Safere ftnb bie greunbinnen meiner fpätern Bei*

geblieben. 2£ir Ratten un$ an ber Siebe gefonnt, otme einen Schatten

ber 9teue fürchten ju muffen.

6.

$et $oftot legend.

©in ber @rt)olung gewibmeteS «£jatb|al)r jn 90kgbeburg war an*

mutfyig unb rafd) genug verflogen 5 bann vom SSormunb mir bie

©el6ftverwaltung meinet väterlidjen @rbe$ ilbergebcn; in ftranffurt

an ber £)bcr fct)on burclj Seftionöfataloge imb „ fd>warje$ 93rett"

üblicher Sßeife bie ßa\)l meiner SBmtervortefungen verfünbet 3dj

muffe von SSerwanbten, greunben unb ©eltebten fdjeiben. 3ct) rif*

mid) unter fyeijjen tränen von it)nen los. Sftagbcburg war mir

lieb unb tfyeuer geworben; unb ift mir'6 geblieben.

SSon ben brei 2>at)ren, bie id) nun in ftranffurt, a(6 afabemifd)er

*ßrivatboccnt, »erlebte, läpt ftdj wenig berichten. Sie verftoffen arm

an (Sreigniffcn, bod) nicr)t ofene Slnmutt). 3$ begann meine 2Sor*

tefungen vor einer jaf)lreid)en SSerfammlung ber ©tubirenben. 9lb*

wedjfelnb, von £albjaf)r 31t £albjat)r, fe&te ict) bie Vorträge fort,

über 2£ett* unb tfir$engefd)id)te, 9?aturrecr;t, (£regefe bcS neuen

Seftamenteö, 5lcftt)ctif unb 9ftoral>t)Üofopl)ic. 3J?an wirb wol)l glauben,

baf? ba: 93eifatt, mit welchem mid) bie jungen 3«I)orcr beehrten, nid)t

ftructyt ber SßeiSljeit war, Welche von Sivvcn tönte, um bie nod)

leid)tcr ftlaum wet)te. Slbcr ify bcfcrjränftc mid) flug genug nur auf

3weige ber SBiffenfcfyaft, welche von anbern *J3rofefforen gar nid)t,

ober jiemlid) ungenießbar, ben ^lernbegierigen bargeboten würben.

^ud) gewannen meine ifmen gegebnen Seljren, viellciri)t weit ftc für

mid) fclbft nod) ben 9{eij ber 9?cul)eit trugen, um fo mel)r Sieben unb

ftrifdje in ber 3)arftellung.

Dabei vermieb id) aber ängft(id), ben @)emütl)öfrieben ber 3üna,

Unge, burdj eigne 3weifel, j)ii erfd)üttern, ober aud) nur l)art ju be-

rühren. 3$ wufjte, ald Äranfcr, bie verlorene (^efunbbeit, biefen

^rieben, ^u fd)ä&en. Unb id) war unb blieb ber vorige Jtranfc;
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trug Ja noct) immer, tote fonft, bie bereite Statur in mir, bcren eine

bie anbere wnt?erfoI)nlict) »on ftcf) abftiep ; mußte mid) ja roofyl an bieS

unheilbare 3ettoürfntfj gewofmen, unb ben fdjreienben 2Biberf»rud) ber

SBirflidjfeit mit meinen Sbeafen, toie in luftiger 93crjtoeiflung, gelten

laffen. fDenn id) fonnte bodj baö s)#enfd)engefcr;led)t, roie e$ einmal

befd)affen roar, nid)t geftalten, roie e$ fetyn follte; unb eben fo roenig

mir ba$ SRätljfet feiner Seftimmung, ober feines 2)afetyn3 lofen. 60

gab id) mid) getroft l)er, im allgemeinen, mir unbegreiflich bleibenben

©aufelfyiet bc3 $ßtfm& unb ©crjeinS, ©aufetfpieter ju feint, roie

anbere, bie eS, roie id), nur nic^t ganj mit oollem 23erouftfeint, roie

id), feint mochten.

50?an fteljt, ber 5)oftor legend toar nod) feinen $oU roeit über ben

fdjroarjen Mxä$ l)inau3gcfd)ritten, in ben ir)n fein ©dn'cffat, roie einen

bofen ©eift, fdjon als Knaben, fyineingebannt I)atte. (Sr fctbft fing

an, ftd) oor ftd) unb feinem ©ebanfenftanb au fürchten, bajj tfmt

biefer, roie man'ö nennt, jur ftren 2>bee roerbe, roenn'S nid)t f$on

rotrfltd) ber ftalt roar. (§3 ging iljnt, roie im ^albfcfylaf beim 3lty*

brücfen; er roollte ftdj mit aller Slnftrengung 00m bangen, ferneren

bräunt losringen, unb rang bodj roieber nur im Sraum. 9Jc*an mufj

ftd) jebodj unter bem armen Jfreujträger nichts roeniger, als einen

bleichen, fyirt;odjonbrifd)en <5ied)ling oorftellen. SJitt feftem, fräftigem

©lieberbau, fyoer; unb fcf)lanf, unb einem nicr;t ba$ Sluge beleibigenben

Sleujjern, »erbanb ber junge Surfet) baö ftd)re, furd)tlofe 2ßcfen, mld)e$ '

bem ©efüfyl forderlicher ©tdrfe unb ©eroanbtfyeit ebenfo fel)r, als bem

SBerouftfeint eines rcblidjen Sßitlenö entflammt; nur etroa burd) eine

33eföt)eibcnt)eit gemilbert, bie meljr ber unoerborbnen Sünglingönarur, als

einer burd) „ £)refftrung " angefünftelten £6flid)feit eigen ift. Slucr) roar

er, roegen feiner rofenfarbnen Saune, €d)erje unb 2£üje, in ©efellfdjaft

nid)t ungern gelitten. 9htr feiten brad) fein innerfteS 6etyn unrotllfürlid)

burd) bie SBcrfaroung Ijcroor; fev) eö in flammen be6 (£ntl)ujtaömus

für 3)inge, auf roetdje rechte „Seute oon Seit" eigentlid) geringen

Sßertl) legen ; ober in ©arcaSmen gegen vergötterte 9tid)töroürbigfeiten.

Um bem befdjaulidjen geben im (Schattenreich ber 9ftctapf)t)ftf, roo

möglich, ju entfommen, voarf id) mid; mit ganzer $Rad)t auf baS

©tubium ber fogefyeifenen %alnnffenfdjaften ; auf 9faturfunbe, auf

ginanj*, «ßolijci*, gotftroefen unb neuefte 3citgefcr)icr;te. 2>ie Staate

umroäläung $ranfreid)ö l)atte bamatö ben blutigen §6t)enpunft erreicht,
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auf welchem ©uillotinen unb Saternenpfäfyte, aU flauerlieber <£d)mutf,

ftanben. 2)ie ^ubttjiften £)eutfd)lanb3, gar altflug, nüe immer, aber

mit bem 9J?aulforb ber 3^fur gehörig oerfelm, fdjrteen faft überall

3eter über bie jRafereien eineö bem taufenbjäfyrigen SBagno cnlfprun-

genen (Sflafcenr'Olte. £>ocr; biefelben £eute fanbert barteben bie, mit

talter Äabinetöflugljeit blutig r>ollftredte, »ölfcrrect)tömörberifct)e ßa>

ftüdelung $otenö ganj red)t unb billig. Unb baf ber gute 2 af aijette,

welcher bei Königen ein 5tfi>I gefugt fyatte, es im ftinfenben Äerfer

von JDlmüfc empfangen muffte, fd)ien ben efyrltcrjen B^itungöfc^reibern

nod) ungemein gnäbtg.

2Bie taufenb Slnbre in jenen Sagen, l)ielt audj icr) immer nur ba6

©egentljett beffen, roaS öffentliche SBlätter melbeten, ober urteilten,

für baö 2ßaf)rfd)einlid)fte. @3 gibt fein untrüglicheres Mittel,

Regierungen um ©tauben unb Vertrauen eines 93olf6, ttenn baS SSolf

lefen fann, ju betrügen, atö $refjn?ang. 3c!) , ein (Srbfcinb aller

moralifdjen -äflarftfdjreieret unb (Srbfreunb jebeö llnterbrüdten, fafy in

fämmtticrjen ©reueln $ranfreidj6 nur oerjioeiflungöoolle SKotfyweljr

einer von fjofyen Slblic^en unb Ijoljen ^rieftern jertretenen Nation,

deinen Sbcalen treu, begrübt' icrj, in £tymnen, *>«$ ($rtt>ad)en ber

9Kenfd)f)eit j eifert' icr;, in $lug* unb 3^itfc^riften, gegen »erroftete

SBorurtfyeile, unb mad)t' id), befonberS bem roollnerfcfyen Religionö*

ebift, meinen Ärieg, jenem rofyen J£otbenfd)lage blinben Äird)entl)unu3

gegen bie menfd)lid)e Vernunft, ber nod) feit 1788 in ben fcreufnfd)en

(Staaten galt. 2>cf) l)ätte bamalö jauefoenb bem 9tcd)t, ber 2Bal)rl)cit

unb ber grcifyeit, mein Sebefyod} vom ©ipfel beö ©cfyeiterfyaufcnö ge*

rufen, roenn man mter; nur be$ 9ttärh)rcrtl)um0 geioürbigt fyabcn

würbe, tiefer ©eift roar md)t erft je&t über mid) gefommen. @d)on,

alö <5tubcnt unb früher, fjatt' id) in $rofa unb Werfen, in SRoman*

unb Sd)auf»iel»erfud)en (manches bar>on roarb fogar gebrudt) ber

(^laiibcnd * 3wfngr)crrfdr)aft , bem aftatiföcn ^aftenn?cfcn u. bgl. m.

gcfybe geboten, $tut, freiließ, läd)P icr;, alö ©reiä, ju bem treiben

be6 unbärtigen, erfafyrungölofen Seltrcformatorö ; aber id) lädjlc bod)

nod), mit SBofylgefalten an il)m. (Sin Jüngling, im ftoljcn ©cfül)l

feiner Äraft, erfüllt oon feinen ^eiligen Urbilbern, ergaben über jene

VUltagflfreaturcn, welche für SWagcn unb Wotf allein, jur '43flugfd)ar

unb Sßerfftatt, jur 3flfHT*"be unb «frofgala, abgerichtet, uml)crfd)leid)cn

ober ernten, ift mir, aud) inmitten feiner SJcrirrungcn, cfyrroürbig.
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£>er ©taatömtnifter von Zöllner tarn ju biefer Seit na<$ ftranf*

fürt. (Sr war §aupt beö vreuftfdjen <Sd)ul* unb ÄircfyenwefenS.

Ü)ie gcfaminte geirrte ÄörVerfdjaf* ber „2tlma SSiabrina" wetteiferte,

il)in bie üblichen £ulbigungen barjubringen. 2>oä) ein angefyenber 9Q3elt-

verbefferer, wie icf), fyätt' eö für 6elbftentweil)ung gehalten, folgern 33ei*

fyiel $u folgen. 3«fa% begegnete mir ber febenSfluge 6teinbart,

aU ify in einem (Spaziergang begriffen war, auf ber ©träfe , ba er

eben von feinem 23efud) beim SJttmjler jurürffefyrte. @r blieb fter)n

unb "mahnte midj freunbtict), ben 9)kcr;tl)aber nid)t burd) Unterlaffung

nid)töfagenber görmlidjfeiten ju beletbigen. Sßöllner fyabe ftd) fcfyon

nad) mir erfunbigt. „%ft benn", erwibertc ©teinbart auf meine

(SntfdmlbigungSgrimbe : „%ft benn eine gewöhnliche £öfltd)feit fcfyon

^erläugnung ber ©runbfäfje? Unb werben (Sie, wenn (Sie bem

9Jiinifter bie Heine Slufmerffamfeit verfagen, feine Ueberjeugungen

änbern?" 3n ber Xfyat warb id) von ber ^rage etwa* betroffen;

entgegnete aber: „<§0 gibt Säten, ba felbft fd)on fyöflidjeS Säbeln

ju ben (Sünben ber ©rofen, (Sünbe Werben fann. SSielletdjt würben

bie ©ebieter aufmerffamer auf ftd) , wenn iljnen weniger 5lufmerffam-

feit bewiefen würbe." — (Steinhart verfefcte mit tronifdjem Säbeln:

„©eine (Srjellenj wirb fdjwcrlitfy ton Syrern 9?idjtbefud) bcrgleidjen

9Zu&anwenbung für ftdj machen; el>er vielleicht eine unerfreuliche für

Sie." — (£r fjattc Siecht.
sMein ben fyod)fal)rcnbcn 3becnl)elben, ber

eö wol)l mit bem 3om einer ganjen Sßelt aufgenommen r>ättc, lief

eine minijterielte Ungnabe fefyr gleichgültig.

(Sommers pflegte aud) ber Cberfonftftorialratr; ftranj StWtng von

Berlin*), mit feiner Softer, in bie Sftadjbarfdjaft von granffurt

ju fommen. @r befaf ba ein £anbgut, wo er einige ßeit, in ange-

nefymer 9Jhtfe, 31t wohnen liebte. 3d) genoß beö @fücf$, ju feiner

©efeüTcfjaft ju geboren, unb verehrte ilm von £er$en. 9Jad)bem id)

fdjon brittel)atb Satyr, als ^rtvatbojent, unb bei immer vollem £ör>

faal, SSorlefungen gehalten, munterte er nüd) auf, um eine aufer-

orbentlid)c ^rofcffur anjufyalten. (Sr verfvrad) feine 93erwenbung.

5DMne väterlichen greunbe, Raufen unb (Stetnbart, ftimmten bei.

%$ tfyat's. 5lllcin ein batb erfolgtes ^effrivt bcS SRlmftertuntf ver*

*) 2Set-fo(T«f bec „ grfa&itmgcn uub Unfetfud}ttngeu ubec ben 3flenfcl)en
Ä

, unb

einiget anbecn p&Uofopfjifrfjeu Schiffen.
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nüe$ ben ehrerbietigen 33ittftetter, für einftroetlen nod), jur ©ebulb.

2lu6 einem perttauüd)en 23riefe be3 efyrroürbigen Sttoing, ber mir

fein SBcilcib bejeugte, vernahm id) aber, ber «^err -üftinifter Ijabe ficf)

ftroaS unfyolb über meine ^erfon geaufert, unb Innjugefetjt : „Wan

fcabe am roofylbefannten 2)r. S3ar)rbt eine roarnenbe (Erfahrung ge*

macr)t, bafj man feinem fo jungen SRenfcrjen f<r)on eine ^rofeffur an*

»ertrauen folfe. 3dj muffe noct; um dn tyaax Sartre reifer werben."

3)er SDHntfter fä)ien mir ganj unb gar in ben ©d)ur)en meines

vormaligen roürbigen 93ormunbö, beS ©lodengieferö , ju fteljn, ©ern

triftete icr) mi<$ über einen ftefyler, um ben mitf) bie ßrjettenj eigene

ltd) roofjl Ijatte beneiben bürfen, SÖßentgflenS bereut' tcf) itm nidjt;

pbtpofyl midj biefer (Stein beö SlnftojjeS früher f$on geljinbert fyatte,

©tubent, bann ©djaufpieler, bann ^aftor, unb nun ^tofeffor ju

»erben. 3$ arbeitete mit gleicher UnPerbroffenfyeit ben Sßinter l)in=

bur<$. 100 aber bie grüfylingSfonne mein tfatfyeber bebten, warb

mir ber 2er)rflur)l juroiber. 2)ie alte 2Banberluft fuct)te mtcr; abermals

t)eim. 6in $aar Saljre fang Sänber unb SBölfer fer)n, glaubt' i$,

verhelfe ebenfo balb unb angenehmer jur SllterSreife, roetc&e ber SDftnifter

geforbert Ijatte, alö ba6 ©ü)en jmif^en Folianten unb Ouartanten.

3<f) warb balb mit mir barüber einig. 9ftcr)t6 feffelte mid). 2>dj

befölofl, baö r)eilige romiföe SReicr) von Sorben nacr) ©üben $u burcr)*

freujen; bann baö ?anb meiner finblicrjen Vorliebe, bie ©<$roetj, ju

fäaun; bann ba$ gä^renbe granftcicr), mit bem volittfc&en SBulfan,

*ßari$; bann bie üppige SRatur unb Äunfi Stallend unb baS alte

©rab ber ©räber, !Roma*).

©eba$t, getljan! $aö ftinanjroefen warb geregelt; baö Heine

Mobiliar Perfauft ober Perföenft ; bie 33üd)erfammlung ein 93ermacf)t;

nifi an meinen erwähnten greunb ©d)äffer; baö Seberooljl in 9Mt)cn

unb fernen, münblid) unb fdjriftlid) gegeben unb empfangen; unb

am fünften SWaitag beö 3al>re6 1795 ber $ofnpagcn nad) 53er lin

unb Seipjig beftiegen.

•) Nu. Uni., jhh!. in data sunt ijuis quoque fata scpulchris ! faßt Oucc
not fdjoii.



— 57 —

f.

Eintritt in fcte Zdjtvcii

3m 3icfjacf gingS burd) 5)eutf<$fonb8 ©auen. $ier feine föeife-

befdjreibung. 3d) verweilte, wo freunblicfye Seilte, fdjöne ganbfdjaften,

öffentliche (Einridjtungen, Sitten unb 3uftänbc ber 93ölferfd)aftcn, mid)

anjogen. ©critfymte SR&rmer mo$t' icfy nidjt feljen, obwohl eö mir

nicfyt an (Snwfcljlungen mangelte *). SBaö follt' id) an Uniform

itnb Sä)lafrocf fennen lernen ? (So ift mit berühmten Seilten, roie mit

großen SBibliotfyefen, 2)er $eifenbe erbUcft nur SBucfybinber * Arbeit.

9ttd)t3 befto weniger warb idj gu Berlin, Seipjig, 33aireutlj,

Nürnberg, Stuttgart u, f. w. in manche liebenöwürbige gamilie

eingeführt. Silin Slbellino, ber bamals auf ben Sweatern lärmte,

führte mir, fel)r überrafdjenb, intereffantc 23cfanntfcr)aften 311. 2)aß

biefer Sanbit ein fo trefflicher @elegenl)eit$mad)er war, mißfiel mir

biircfjauS ni<$t. 2)0$ ber ©efd)ma<f eines ^ublifums, weld)e$ neben

Schöpfungen eines Schiller, ©ötljc, ^ofcebue u. a. m. noct)

einem Sd)üterftücfd)en Sutfmerffamfeit fetyenfen tonnte, gab mir feinen

Ijoljen ^Begriff fcon feiner 23ilbung. Unb, wie mir t>on iefyer Sfyrgeij

fo tl)örid)t, wie ©elbgeij gebäucr;tet fyatte, warb mir „ literarifcfye

(Selebrität", tvk man'S nennt, nun erfi »emittier;, als id) gewahrte,

wer fte erteilte, unb wofür?

(8:8 gellte ftdj bei biefem Uml)erfd)Wiürmen überhaupt allerlei SDunfleS

auf, \va$ bisher feine Stubierlanwe beleuchtet Ijatte. 9ftit SBemnm*

berung, ober S$am, bemerft' id), ber i$ bod) Safyre lang eifrig

gelernt, Safyre lang, vom ^at^eber Ijerab, 2Bei6r)eit geprebigt fyatte,

'

meine Unfunbe in außerft gemeinen 2)ingen beö SebenS. 3)er junge

Stubengelehrte mußte, nun er baS 33ud) ber 2Bclt vor ftd) aufgefc^lagen

fal), »on neuem budjftabiren lernen, um ben (Einfluß menfd)lid)er

SBeiStjeiten unb Sfjorljeiten, auf Schieffale unb SBerfyältnifTe ber 9Za*

tionen, ju »erftefyn. 3dj ^atte unerwartet eine r)ör)£re, als eine ge*

wölmlid)e, £ocl)fduile, betreten; unb t>crmutf)ete balb, fyier fety ber

Ort, ober nirgenbS, wo id) fäfyig gemalt werben fönne, ben 3wift

meiner Innenwelt mit ber Außenwelt ju festen, bie mir nun nod)

*) 9luc bie Cangeiveile eiueö 3\egenfage6 bettog miefc , i» 5lnfpadF» ,
}ii einem

23efucf) t>e$ greifen Ufc, t>eö SDicfcfetf.
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frember baflanb, als id) geglaubt fyatte. 3d) ließ ba$ unfrud)tbare

93egrijfjerfplittern unb ©ebanfenfpalten fahren; gauj ber 9Sirfltd)feit

jugefcl)rt. ÜJiefe neue Stiftung beö GktfUd tfyat mir wot)l. (£6 fyob

bamtt, in meiner ©emütfyöftimmung unb 2ebenöanftd)t, dm fyeilfame

Jhife an, bie ftct) freiltd) langfam vollenbete, unb md)t immer vor

Siürffällen in ba3 alte Hebet fd)ü£en fonnte.

9?ad)bem id) bie 2anbfd)aften Sadjfcnö, gtomfenS unb Sd)Wabenö

burd)ftreift fyatte, biö gu ben Ufern beö SBobenfeeS, ftieg, hinter bem

breiten Spiegel von biefem, baö rieftge ©ebilbe ber 9Jtpenfette, mit

(Stetfyärmen unb Silberfelbern am Fimmel leud)tenb, plö£lid) vor mir

auf. £>er 5fnblid fold)er üftaturprad)t erfd)ütterte mid), tt)ie noef) nie

2lel)nlid)eö. (53 blieb mir im ftilten Staunen nur an einjiger ©ebanfen

übrig: „2)iefe getfenburg ber greiljeit! ,£jat fte feinen SBinfel für

mid)?" — Unb alö mir, e3 war ber 3. September 1795 , hei

6d) äff Raufen, in romantifdjer Umfaffung, ber 9tf}einfaU feinen

©rufj bonnernb entgegenfang : jaucht' id) tm greubentaumel laut auf;

warf mid) bewegt jur (Srbe; füfjte fte, wie 93aterlanböboben ; weinte

ftill unb ftüfterte ftetjenb geljeime SBünfcfye jum Fimmel.

SIlöbalb, beim Eintritt in baö gelobte Sanb, fanbt' id) alles Steife*

gepärf gen 3ürid) voraus, unb wanberte burd) bie ©elanbe beö

6ftlid)cn .£>elvetienö, fo feiig unb frei, wie irgenb jemals ein Sd)wärmer

von brittefyalb 3at)rjcl)nben, mit leichtem $ufi unb leidstem «£>erjen,

jwifdjen 3ura unb Sllpen, herumgeflogen fein mag. 3)er £erbft in

ben Sd)Weijertf)älcrn ift gcwöljnlid) bie fcfyönere SBittcrungSjcit ; bie

^citerfeit bcS £immels beftänbiger ; ber garbcnfdjmurf von SBcrgen,

SÖälbcrn, SBiefen unb glitten wcd)fclreid)cr.

(§S fam mir vor, als fei) in biefem materifd)cn 5abi)rintt) von

grünen ©ebirgen, blaulidjen Strömen, frcunblidjcn ^Dörfern, Jtapellen

unb SSurgtrümmcrn, ewiger ftefttag. 3)er wnnberf)afte Ucbcrfprung

von ©egenben fanften 3bi)tlcnreijcS, jur fd)rcrfl)afteften üffiilbnif», &c*

ftürmte mid) mit ßntfefcen unb (Sntu'trfen. £>ic Seute, felbft bei ^er-

arbeiten reinlid), faft fonntägli^ gef leibet, gntfjcnig unb cinfad), von

cigcntt)ümlid)cn Sitten unb £rad)ten, gaben mir baS 33itt> be* glüd*

feligften UMfS. Unb wenn id) in ben erhabnen ßinöbeu ber ftod)

alpen, *wifd)en SBolfen, 3Mumenwiefen unbftelfen, über ben Säubern

ber Wenden wanbcltc : wie verblid) mir ba bie $))gmäenprad)t be

^alläftc, ber .ftunftprnnf ber s
l?rieftertempcl, bie armfelige ©röOc ber
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Nationen, biefer vergänglichen Silben be« drbball« !
— Da glaubt

idj ©ott felber reben ju fyören, au« ber SDZajeftät feine« SBunberreid)«;

unb ber Unficrjtbare roarb mir im ©eifte ftd)tbar; Ijerrlidjer, al« um

9flofc«, im gtammenbufdj am #oreb, faf>.

23efonberö nod) feffelten bie (Sigentfyümlic&feiten unb gefetlfä)aftlicf)en

3uftdnbe ber Setvolmer von biefen .£od)lanben unb Sfyalgebtcten meine

2hifmerffamfeit. 3rf) roar aber lange ßät an iljnen irre. Der au«

Deutfd)lanb mitgebrachte 9tta£ftab , für -93erl)ältniffe ber bürgerlichen

@efcllfä)aft, roar l)ier faum anjulegen. Anfang« überragte unb er*

göfcte midj nur, roie e« bä ben meiften Reifenben ber galt ift, bie

9Jtanmgfaltigfeit ber Sauarten, Nationaltrachten, 33räuä)e, Religionen,

$l)Vftognomien unb S^unbarten, bie von X^al $u Xfyal anbre tvaren;

bann bie grellen 93erfd)iebenl)eiten ber (Sivilifation unb SBolföfreiljett,

in bic^t beifammen gelegenen Sejirfen. Oft mufjt' id) bie tinbltcfce

Unroiffen^eit unb bie feltfamen 93orurtljeite ber Sanbleute belächeln ; unb

bann roieber iljren treffenben 9ftutterroi& unb ©djarffmn, in Slngelcgen*

Reiten, berounbern, bie in Deutfcfylanb gänjlid) außer bem ©eftd)ts*

frei« von SSauern unb felbft von vielen ©täbtern &u liegen pflegten.

2)te 2lnljängli<£)feit unb Sreue ber @d)roei$er unter einanber in fremben

Säubern, ivie ifyr immerroäfyrenber $aber in ben ^eimat^en, fmb

befannt. Da« SSaterlanb ift iljnen babei über Stile« treuer; ifyr

«gjeimroelj ift fvrüdjroortlid) geworben.

5tudt) auf ber 9täfe fcfyrieb uf), nacr) alter ©erooljnfyeit, nteber,

tfyeil« tva« icr; beobachtete, tfyeil« unb mehr noer;, n>a« ict> babei badjte,

ober füllte. @« fei) mir erlaubt, rn'er eine 9tnftd)t von bamal« anju=

führen, bie mir nod) fyeut nid)t ganj verfehlt fcfyeint.

„ Die 93aterlanb«liebe ber ©djroeijer ", fcfyrieb icr; : „ entfvringt rool)l

offenbar einer anbern Duelle, al« bei ©riechen unb Römern ber 93or*

roelt, benen nur ftreifyeit, 23orredjt unb Rufym, ober Siftadjt iljrer

©täbte, am ljöcr;ften galt; aucr; voofyl einer anbern, al« in unfern

9ftonardjien, roo Rationalftolj ober gcivofynte 3Seret>rung be« $l)ronö,

l)äuftg mit 93aterlanb«liebc verroecf)felt roerben mag. 6elbft ber

Revubltfam«mu« bilbete jene Siebe ber ©crjroeijer föroerlidj ju fotdjer

(Stärfe au«, tote fie Jebe« 3al>rl)unbert fal). Denn roafyrfyaftig, bie voli*

tifä)c unb bürgerliche ftreitjeit ift ben meiften (Simvoljnern ber ©ctyveij

Tümmcrlic^er jugemeffen, al« ben Untertanen beutfcfjer dürften. 3n

ben $auvtftäbten roormen £errn; auf bem Sanbe aber £eloten."
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„3n ebnen Sonbetn, wo, überall f)in, 2Bcge unb Sanbftrajkn

leisten 93erfel)r nad) SRäfyen unb fernen, unb SSeränberungen beS

9lufentl)alt3 beforbern, erzeugt bie baburd) bcttnrfte Qkrmifdjung ber

2lnftd)ten, ®eh>olml)eiten unb Sitten, unvermerft eine gcnnffe ©leid)*

formigfett beö $otföd)arafter$ unb ber SebenSart, troö Ungleichheit

beö Staubeö unb 9fteid)tlmnu3 (Sinjelner. 3)cr (Smflufü nämlicher

$krtt>altungöart unb ©efefjgebung für ganje $etd)e vergrößert atlgc*

meine 23erflacr)ung beö 9cationalteben3.

"

„SlnberS tft'd in einem ©ebirgölanbe, roie bie Scfyoeij. £ier

leben etwa gegen jn>ei Millionen Seelen, nid)t nur burd) üolitifcfy

gormen mehrerer Staatsgebiete, toie eigne SBölferfdjaftcn, mit be*

fonbrer Spraye unb ^»erfunft, getrennt; fonbern felbft burd) bie

9?atur unb ©eftaltung beö Sanbeö. SBergfctten, ©letfdjer, reißenbe

Strome, große Seen, lange Sßinter, fcfyeiben bie 9cad)barfd)aften;

erfcfyvcren 2>erbinbungen, unb befcfyränfen bie SBewoIntcr ber fleinen

Stäbte, Dörfer unb $l)alfd)aften nur auf Seben unb Umgang unter

ftcr) felbjt. Seit ben Sagen ber erften- Slnftebler, ftnb beren 9cad)*

Fommen in ifyren £)rtfd)aften, burd) 23lutsvern)anbtfd)aft, ungeteilt

gebliebene ©emeingütcr, unb einerlei bürgerliche 9cu{jnießungcn, eng

»erbrübert. 3n jcbem Dorf, in jcbem Stäbtlein, ftcltt ftd) gleichfam

nur eine größere ^auö^attung fyerauö, in lyelcfyer fid) fReicf) unb Slrm,

von Jtinbfyett auf, fennt unb nennt. 2Ber nid)t baju gehört, unb

ioär er auä bem näd)ftcn Ort, ift ba fd>on ftrember."

„$$on bem, roaö jenfeitä beö 23ergeö, ober SeeS, gefd)icl)t, nu-nig

unterrichtet, ober gereijt, fernten bie Seute nichts 2ßid)tigereS, als bie

(Sreigniffe unb Scfycffale i^reö eignen l)cimatt)ltd>cu Sfyaleö. Sic

fennen fte feit Safyrfyunberten. Wlan crjäfylt ftd) von ben 2$orfal)rcn

unb h)cip oft, lote im alten Scftament, bie ganjc Oiciljc ifyrcr ®t

fcfylcd)t6folge. Seber Danton bat ba feine befonbre StaatSgefd)id)te;

unb eben fo jebe Sfyalgcgenb, jcbe £)rtfd)aft, jebe «£wncU)altung, il)rc

befonbern Ucbcrliefcrungen aut altern Reiten. (5$ »ererben ftdi ba,

von ben SUroorbcrn, llebungcn, Sebcnöarten, SSorurtljcile, Sprachen,

Dialcftc, fogar bie gleiten Saufnafymcn unb ©eftd)töa()tilicl)fcitcn ber

Torfbcwofmcr, tote (Mrunbftürfc , 3Bo()nungcn , (Merätl)fd)aftcn unb

ftcfttagdflribcr. 2)al)cr, bei biefer iücrciiMclung aller 3$ei(e beö Sanbcs,

ein ftarrcö ^eftljalten jcbcd Sectio an gewohnter ?(rt unb Seife, unb

an bie l)crfömmlid)cn Wcdufame. So Ijabcn 9iatur unb Sd)icffal bie
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6djwct$ jum oerworrcnften goberaltemuö fyingcbrängt, in weldjem,

jeber Danton für fiel), abermals ein Heiner 33unbcSftaat ganj »er*

ferneren berechtigter, unb öerfd)iebeit geftttetcr ©emeinben nnb Sfyäler,

geworben ffr."

„5lber aus eben biefer SBeremselung rief fyinwiebet Söebürfnip

,

ober melmefyr ©ewöfymmg, eine auöfdjließlidje $nl)anglid)feit beS

SdjwetserS am ©cfyweijer, in Sagen ber ©efafyr/ ober be$ 3ufanunen*

treffend im 5lu3lanbe, fyervor. 2)enn aud) ba$ größte 5£(>al faVtnt

wieber gewtffermafeu, nur 3ubel)ör jurn. Eigentum jeber einzelnen

glitte ju fe\m. $ügel unb Serge fern unb nat), SÖalber, SBeiben,

ftelfen, £öfe unb Dörfer beS lanbfdjaftlidjen 2lmpf)itT)eater3 rtngS

um, fmb, n>a$ anberöwo, 23iltmiffe an ben Söanben beö 5öof)njimmerö;

beim täglichen WnUid berfelben, ctmd Vertrautes unb Siebes. (£3

Ijaften an alten biefen ©egenftänben allerlei Erinnerungen. 3ebe

$eränbcrung aber in ber Umgcgenb, wirb aud) für ben 9Äcnfö«t beö

©ebirgS, wie ftorenbe Slenberung im eignen £aufe. @o befynt ftcr)

bie Siebe ber väterlichen ^eimatl) wieber jur %icU beS ganzen £l)al3

unb beffen £)crtlid)feiten au3. 2)ie entlegnem 9tad)barn betrachten

einanber nur, nüe entferntere 93crwanbte, bereit Sßofymmgcn fte nicfyt,

aber bereit 23crgfpi(jeit fte nod) fel)n. Sluö ben ©ememb3cinrid)tungen

ift tfyre 6taat3einrid)tung ; aud ber ^eimattjöliebe it)re VatcrlanbSliebe

entfproffen, bie, nne fetten anberSmo, taufenb garte ©äugwurjeln in

jebcS Vorfyanbcnc unb ©ewefene treibt.''

C^ttttaiifrfiuttiicti.

3lm begierigften war tet), im Sanbe Sßitljelm Set 16, bie ©egen^

fruchte ber greifyeit fennen ju lernen. 28er fann bieö einem Süngling

»erargen, ber fein eignes ©lud nur in eigner Unabt)ängigfeit, eben fo

bie (Sntnudelung beS menfd)Itd)en @efd)led)t$ nur in beffen Men unb

©emt für eine t)öf)cre 3bee, fanb; unb beut, auö ber ©d)u($eit itod),

bie Slriftiben unb *J$f)ocione, bie (Stncinnaten unb ©raedjen,

l)errlid)er ftral)ltcn, benn alle (Srcettcnjen, Eminenzen unb mittetaltettfd)e

Seubalfiguren beö Sage. Unb adj , wie arg Ijatte midj bie Erwartung
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betrogen ! 3m Sltfgemeinen fyatte id) fd>on ein freieres Q3oIf in ben

preufjifd)en Staaten gefefm, benn I)ier, in ber @djn>eij , n>o bie große

3J?e!)rt)eit ber ©efammtbepölferung in erblicher 2)ienftbarfeit pon reicfyö*

ftäotifd)en ^atrijiaten unb 3«nftf)errn eines £auptftäbtd)en$, lebte;

ober in trauriger ©eifteSfnedjtfdmft eines gebietrifdjen ^Srieftert^umö.

3d) will, um bie ©röfje meiner SBeftürjung unb (Entmutigung an*

fd)aulid)er su machen, nur einige Sreigniffe mitt!)eiten> bie mid) auf

meiner SBanberung überragten.

(SineS £ageö jog ify Pon -$eter$et( mit einer <3d)aar fcfymäbifdier

933allfaf)rer beiberlei ®efd)led)t6, bie abmed)fetnb batb ©cbete fyerfagten,

balb ©pfiffe trieben unb 3<>ten riffen, über S3erg unb 3tyal nadj

s)Jiariä (Sinfiebeln. 2)er päpftlidje Shmtiuä, fn'efj eö, merbe in

bem berühmten ©nabenort be£ JtantonS ©djmpj „girmetung ber

Xtinbcr" »errichten. 2)aS war mir 9?eue3. 2Bir famen fpät an; unb

nüemoljl ber ganje ©nabenort fafi nur auö äBirrtjöIjaufetn beftanb,

fanb id) bodj , wegen ber auferorbentlid)en Stenge jufammengeftromten

SBolfS, faum 9lufnal)me. £)f)ne Steifet warb idj für einen gemeinen

Pilger gehalten; aber, fobalb idj eignes 3immer, 9?ad)teffen unb guten

SSein begehrte, PorjugSweife Por ben frommen pilgern bebient. Slnbem

Borgens, nadjbem id) ben SÄarftflerfen unb bie Umgegenb beftd)tigt

fyatte, eilt' idj jum Sempcl, unb faufte Pon Gramem, bereu Sfiben

ifm, wie wcilanb ben Tempel Pon Serufalcm, umjaunten, ftatt beS

@ebetbud)S, eine ßlnronif pon (Sinftcbeln; unb, um ben 93erbad)t ber

jte&crei ab$uwel)ren, einen ^ofenfranj.

(Sin ungewohntes Scfyaufpicl begegnete mir beim (Singang in bie

geräumige 93orf)alle. Ü)a lagen, tljcilS mit beut Stntlifc auf bem 33obcn,

tfyeils fniccnb, S3üffenbe ober 33etenbe; bie (Sinen unbewegtid), mit auf*

gebreiteten Sinnen; bie Slnbem mit fyimmclmfirtS geftreeften Rauben,

ober mit anbndjtig flufammcngefaltctcn gingern, unb nicbcrgcfunfcnen

Häuptern. 9)iir Uncrfatjrncn warb bei biefem Vlnblirf etwas unl)ctmlid)

Uli 9Wutl); noefy mein*, als, beim Eintritt in bie freite Jfirdje, Vlo(jlid)

bie perfammelten Saufenbe, mit ben £anben Ären je fd)lagcnb, auf

bieÄnic nicbcrftürjtcn. Jm .frinteraninbe fdwibten inbeffen, j»lf$en

$ßeif)raud)Wo(fen, ^riefter am #od)altar, unb Mieten ©äffen fnicenben

Militär«. 3dj, mit bem 3cremonicl rüfer Vlrt ®orte$t>eteljtUttg un

befannt, tt)at, was id) bie Vlnbcrn t()iin feil); fnicete, Wie fic; madne

ßreu^e, wie fie; aber fdjliipftc, in biefer imbequemen Stellung, burdi
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t>a3 ©ebräuge, neugierig jur fcfyvarjen Siftarmorfavetfe beö Seifigen

9J?einrabu3, in ber Witte ber ßtrdie; bann fjinein. 2)a3 innere

betf von Samvcn erleuchteten «!jpciligtt)umö u>ar von 2Inbäd)tigen gefüllt,

bie bem numbertfjätigen, aber roie eö freien, vom Sampenraud) -ge*

fdnvärjten 23ilbe ber Butter ©otteä, 23ercf)rung, ober voirflid)e 5tn*

betung, tt>cit)ten. 2>ann, nad) vollenbeten $eiertid)feitcn beö £ag3,

fal) iä) mit nidjt geringerm (Srftaunen ben triumpfartigen ^eim^ug

beö 9hmtiu3 jum fürftäbtlid)en Softer ^attaft, unter ©lorfengetäut,

Äanonenbonner unb SÄujif. 9J?an nannte unb jeigte mir bie 5SJ?agiftrate

ber Dtepubtif, nx(d)e baS bemiltfyige ©efotge ber ^riefterfdjaft bitbeten.

3d) glaubte eine Dvation ber alten römifd)en Sieger, ober bie alte

^radjt beö $eibentfyum6 S« erbtiefen. geftmafyle, (Saufgelage unb

Laufereien matten ben 23efd)luf* bcS fyeil. $ageö. Unb bnö \\\\x

bod) (£briftentl)um ! baS bod) ein fünfl)unbertiäf)riger ftreiftaat! 3d)

verlief fyalb erfctjrocfcn (Sinjtebctn. $in geiftig - unfreie^ 23olf ber

reinften Demokratie ift bod) ein blinbgcborneö im ^arabiefc.

2£ie mid) in ben fatI>olifct)en ©egenben fyäufig rolje Unnüffcnljcit,

9trbeitöfd)cue unb ^Bettelei, neben jat)treid)en heften, Äird)enbefud)en /

^rojefftonen u. f. w. unangenehm berührt Ratten, fo angenehm be*

gegneten mir fyimviebcr, in reformirten Sanbfdjaften, l)6l)ercr 2Bol)lftanb,

gleiß, Leinlid)feit unb SSerftanbeöbitbung ber (Simvolnter. 3d) lagerte

mid), an einem fd)önen Slbenb, ermübet im <5d)atten etncS £)bftbaume£

am Ufer beö 3und)fecö, in ber Lälje bcö Dorfes ©täfa. (Sin

junger SÖauer, ber vor mir fein gelb umljafte, lief? ftdj mit mir

gefällig ins ©cfpräd), unb, nad) vollbrachter Slrbeit, lub er micr) ju

einem ©tafe SBeinS, in feinem ^aufc, ein. 3d) fd)tug'S nid)t ab,

unb begleitete it)n. SÖäfyrenb er bie Kleiber änberte unb ben SBein

l)erbei fyoltc, mufterte id) im faubern ßimmer SlttcS; befonbcrS bie auf

einem ©eftmfe ftcr)enbcn Sßüdjer. Da fanb icf), neben 23ibel unb

©cfangbud), Sdjriften von 3 fei in, Sßielanb, Sfftöfer u. a. m.

DteS, bie lefyrrcidje Unterhaltung 'mit bem jungen Sanbmann, bie

Stnmutf) ber ©egenb, bie 23equcmfid)feit eines großen ©aftr>ofeö unb

baS freunbtidje 33enel)men ber Seute beivog micr; einige Sage bafelbft

ju verteilen. 9ttan be\a$ l)ier, unb in ben benachbarten Dörfern

längö bem (See, nid)t nur 2efcgefetlfd)aften, fonbem aud) ein Siebfyaber*

tl)cater. @f)afeSpearS Lomeo unb Sulie war baS Se&te ber gegebenen

©djaufpiele geivefen, unb auf meinen Söunfd), bie 93efanntfd)aft ber
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länblicfyen 2iulie @apulet aiyufnüofen, warb ify'in Div3 <£>auS

cineö ,£>errn Eiltet er eingeführt.

„<8icl)e ba t>ie greifet unb if>r göttliches SÖirfen!" bacrjt' tcr) bei

mir. 3d) fcgncte baö republifanifdje ßüric^. 3)ie ftäfaer 2iulie war

eben fein fd)öncö, aber ein gciftyolleö 9Jiäbd)en. 3d) traf eö mit

rotgeweinten Slugen an, nnb einen SBrtef in bcr ,£>anb. 2)ic ©d)Wefter

trauerte um einen Söruber, ber in ber Verbannung, Wegen politifdjer

Verbrechen, lebte. 9hm erfuhr' id), wooon man bteljer nie gefurod)en

fyatte. 2)ie Skwolmer beö ganzen SanbcS waren porige ober „5ln-

gehörige " bcr ©tabt ßürief) ; drmer an 9tedj)ten, alö eigentliche Unter*

tränen ber (SibSgenoffen in beren fogenannren gemeinfd)aftlid)en 93og=

teien; burften feine ^anbwerfe, feine ©ewerbe treiben, als bie in

Dörfern unentbet)rlid)ften; feine weltliche ober geiftlidje Remter be*

fteiben, aufgenommen bie niebrigften; beim alte fyoljcrtt ober einträgt

liefern würben nur <5öf)nen ber <5tabt vorbehalten. Äeinc latente,

feine Äermtnijfe fonnten ftcr) SluSnaljmen erringen. 3)er berühmte

unb gelehrte Strjt 3ot). £o&e, weit er nur <Sof)n eines Sanbmamrö

von 9tidjteröWtiJ war, fonnte cö nierjt weiter, alö jum £anbboftor

bringen*); unb fein SBruber 4p an 3 @onrab, beffen militärifd)e$

©enie if)tn in ber £eimatl) fci)tt)erUcr) eine ^auptmannöftcUe unter

' ben 9DHlifcen erworben fyätte, fonnte ftdj nur in 2)eutfd)lanb jum

faifertier) = öfterreid)ifd)en ©eneral * $elbmarfd)at(lieutenant auffcfywingcn.

2>ie 23eöolferung beS ganjen JtantonS biente jur Bereicherung von

etwa 1500 ftäbtifd)en ,£au3l)altungen. Sogar 4?anbel mit fclbftocr*

fertigten baumwollen * unb Scibcnfabrifatcn, war bem Sandmann

verboten. @r nutzte bie rofyen 6toffc in bcr @tabt taufen j baö ©e*

webe in ber Stabt färben laffen unb feine SBaarc wieber an <Stabt*

bürger oerfaufen, bie bamit allein $anbet führten.

2Ran l)atte jwar, mehrere ÜDfonate vor meiner 9lnfunft, jufalltg

eine alte, von fteben Jeantonen gewäl)rlciftetc unb bcftcgcltc, aber in

Vcrgejfcnljcit geratbene Urfunbc entbeeft, in wcldjcr bem Sanbvolfc

auögebcl)ntcrc ftrctl)citeu mgcftdjcrt waren. Die Scutc l)attcn biefe

gretljetten mrüifgcforbcrt, unb von ©emeinben m ©emeinben Beitritt

ÜU einer ben ©egenftanb betreffenben Xcnffd)rtft an bie Regierung

gcfammelt. 3war bie nod) bcftcfyenbc Mcrijtcsu'iltigfeit bcr Urfunbc

*; dt ffarb iSOl, in fttiioiüifltr 93ttbanming, ju Svanffuif am SGlapu.
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tonnte von feiner (Seite abgeleugnet werben. Slber ber freubige Wärmen

enbete in 2ßcf)flagen. 2)enn bic Stabt witterte nun (Emvorung, ober

(StaatSumwälsung; fcf)icfte Sruvven in bie £>5rfer am «See. ©täfa

warb überfallen, wälirenb an einem SonntagSmorgen bie ÜÖfenföen

in ber Äirdje waren, (eS fleföar) im Sult 1795) unb wer ftcf), für

jene Urfunbe, befonberS tfyätig bewiefen, warb in bie ©efängnifie ber

^auptftabt gefd)levvt, falls er nid)t fdjnell auS bem Sanbe flüchtete,

deinem ber (Singeferferten fonnte ein ©mporungSverfud) , eine wirtttcfye

VolfSaufnüegelung, vielleicht nur 9ttan$em etwa eine unbefonnene

Steuerung, vorgeworfen werben. 9lber Stile würben, als Staats*

Verbrecher, verurteilt; als ©efangene mißfyanbelt; SSiele mit (Stock

ferlägen, Verbannungen, Stnbre mit mehrjähriger ober lebenslänglicher

(Sinfverrung im 3ucr;tl)aufe beftraft. (Bin efyrwürbiger ©reis, Samens

SBobmer von <Stäfa, warb fogar auf ben 9cicr;tvla& geführt; bort

baS Sdjwert beS ScfjarfridjterS über feinem Jtvvf gcfcr)wungenj bann

in ben Jterfer jurütfgebracrjt, ben er bis jum 5£obe bewohnen follte*).

Die Seute erjagten mir baS, was bo<$ nur erft vor wenigen

SRonaten gefcfjefyn war, mit fo rüf)renber (Ergebung in ifyr ©crjicffal,

bafj idj bewegter warb, als fte felber $u fei)n fd)ienen. 3cf> füllte

midj fdjon fyatb unb l)alb geneigt, itjnen bie feigjte Sflavennatur,

ober nichts weniger, als 2Bal)rl)eit unb Unfd)ulb, jujutrauen. 2)o<$

in ber <Stabt 3«ridj felbft würbe mir baS ©efyörte beftätigt, von

ben (Einen unter 93erwünfcl)ung ber ftoljen „6eebuben", wie man

verl)öl)nenb bie Seute am @ee Ijiefj; von einigen Slnbern aber, mit

ebelm Unwillen über unfluge ©ewalttfjat ber 9ftegierenben.

9.

Cvtn ^Sinter in 3itrt$ unb 93ertt.

Sflein fdjbneS 53ilb von revublifaniföer ©lürffeligfeit, welches id)

mit in bie «Sdjweij gebracht fyatte, warb burd) folcfye (Erfahrungen

äiemlicT) verwiföt. 2)ocr) machte mir baS feine böfe Saune. 3d)

*) SBeFanntlidj abec entließ i&n 3uud) im $. 1798 ttiebec, beim %müdtn bec

gcanjofen gegen bie ©djioeij. S)ec fctyone<3ee, auf roeldjem bec öieiö fjcim>

gefahren loaib im Sciumpf
, glanjfe bon geeubenfeueen umfcänjr-, unb sitteefe

uhfec Subehjefdjcei, Äarttnenbonnec unb @(otfengelaufe bec £anbfd?aff.

I. 5
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hatte mid) fd)on an (Snttäufd)ungen aller 9lrt gewöhnt; war grembting

f>iet; auf Reifen-, wollte genießen, unb babei etwas lernen. 2lud) gab

mit bie wunberbare 5lnmutt) ber ©egenben, baS trauliche, offne,

fräftige SBefen ber ?eute, unb nod) ein (StwaS, ba$ idj mir nict)t

beutlid) ju madjen wußte, ootlen (Srfafc für all' Jene fyäßliäjen

(Snttäufdjungen.

$>er Sßinter erfd)ien. 2m 3üridj wollt' idj iljn nid)t tterlefrn,

lieber in *£arte, ober in ber wefHidjen <5d)Weij. $)od) tjielt id) nicfjt

ftarrftnnig an meinen ^eifeplänen, fonbem gönnte bem Sufatl aud)

einige $r)eilnal)me baran; unb fufyr babei gar nid)t übel. (Sin ab*

gegebener 2Öed)felbrief in 3üridj braute mid) unerwartet in SSefannt*

fcfyaft mit ad)tung6würbigen ^erfonen. Wein ©lücfgftem füljrte mid),

id) weiß md)t, wie eö fam, ungefud)t in freunblidje SSerfjältniffe mit

Wefyrern. (Smer leitete mict) immer bem Slnbem ju. ßule^t warb

id) faft einljeimifd). Wir träumte bamalS nid)t, baß bie ftreunbfcrmften,

weldje id) l)ier mit »erfd)iebenen jungen Seuten f$loß , für baö ganje

geben, unb, jum großen $f)eit, nidjt ot)ne bebeutenben Einfluß auf

6eiberfeitige 93erf)ättniffe, werben foltten. 3id) nenne t>ier nur $aul

Ufteri, ber nad)malö einer ber SBiebererWecfer ber SSolföfreifjeit in

feinem 93aterlanbe geworben ift; .^einridj $eftalo3$i, fpäterl)in

5kreblcr be6 33offöunterricr;t6; £an$ ©eorg 9tägelt, nacr)l)er 33ater

beS eblern 93olf$gefangeö, ben er jum großartigen ($:r$iel)ung6mittel

err)ör>te. 3>d) follte mehrere nennen; benn fte 9111c l)atten, burd)

Läuterung metner Urteile, jenen wohltätigen (Finflup auf midj, ben

SUter^genoffen oon reichern ©aben, im Umgang auf einen Seljrling

üben, unb burd) welchen SBelt unb Seben mir anberö, alö fonft,

entgegentraten.

9tu^> betagtere Wänner würbigten mid) it)rer näheren SBefanntfdmft.

Sie jogen mid) in ben Äreiö iljrer 2lbcnbgcfetlf<$aften, wo (£afloar

«frtTjel, 93erfaffer beä p()ilofoyf)ifd)cn 33auer6, ber $l)ilolog #ot*

tinger, ßeontjarb Reiftet u. a. m. bei $t)ee unb SÖein, ftd)

wtffenf(J)aftlid) unterhielten, unb abwcd)fctnb oon i()rcn gehörten

arbeiten twrlafen. Sjkx ()crrfd)te anbrer ©eift unb Xon, al$ jener,

ben id) bieder, unter SdjriftftcUcrn unb ^rofefforen in Dcutfdjlanb

,

gefunben, wo mir litcrarifd)c ftraubaferel, ober ein übler 3)uft befl

6d)itlftaubeö manchmal «ftcrjiwcf) gemacht Ratten, Sjkx lebte ber

Wann oon SBiffcnfdjaft nid)t bloß alö ©ütrjermann, bem man, wie
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einem «Rütter , fein ©ererbe anfielt. <£r roar jugleid) SBürger;

Sfjetlf) ab er, nid)t bloß jufdjauenber Sfteilnefymer, an ben 3tn*

gelegensten be« Staat«; tätige« ©lieb ber öffentlichen SSerfamm*

langen, felbft einer ober mehrerer Sanbe«bel)6rben; oielfetttg gebilbet

unb gefd)äftögett)anbt; nid)t fyöfyer, nidjt tiefer ftefyenb, al« jeber anbre

Bürger. 3»nner ben Ringmauern ßiixify$ roofynte bie Republif
j ftaatfc

bürgerliche Red)t«gleid)f)eit, Siebe unb (Sorge furo SSaterlanb. £ier

galt ber 3Renfd) ungefähr nodj, roa« er felber, unb md)t, roaS etwa

fein Rocf, fein £au«, fein Sitel, wert!) roar. ftreilicr;, jenfeitö ber

dauern, arbeiteten bienftbar bie armen Heloten für ben 2Bof)tftanb

ber freien.

2)a« Sabtyrintf) ber @d)Weijertt)äler tft bi«roeilen niety fo »er*

roorren, al« ba« 8abi>rintr) ifyrer ^olitifdjen 3^ftänbe; bie« $or>u

«Babolnt »on einem fyalben £unbert f(einer 93ölferfd)aften, mit ifyren

mancherlei Sprachen, Religionen, 2eben«roeifen unb @igentl)ümltd)feiten,

in monard)ifcf;en, ariftofratifd)en , bemofratifdjen unb r)ierard)ifc^en

Regterung«formen. 3ene ©reife, jene Jünglinge meine« Umgang«

reichten mir ben arriabniferjen gaben, oermittelft beffen td) mid)

einigermaßen in bem politifdjen Sirrroarr jured)tfanb. — £inroieber

jroct anbere junge Männer meiner täglichen ©efellfdjaft, beibe gleich

lieben«roürbig unb geiftretd), machten mid), mit ($ntroidelung«gang

unb Umfd)tt)üngen ber franjoftfdjen Resolution vertrauter, als ic^«

bt«f)er geroefen. (Siner berfelben f)ieß (£efar Ü)ud)reft; Reffe ber

befannten grau von ©enli«. (Sr l)atte unter Dumourier« galten

gebient unb roar mit bem «£er$og oon(£l)artre« (nad)ljerigem Äönig

Soui« !]3f)ilip^), beffen Slbjutant er geroefen, in bie @d)roei$ geflüchtet,

um bem Fallbeil ber ©uillotine ju entgegen*). 2)er Stnbre roar ein

$)eutfd)er; (Srnft £)el«ner; fdjon bamat« ben 2)eutfdjen, burd) feine

„Briefe au« $ariö", ntdjt unbefannt. (£r befanb ftd) nur jum 33efud)

in ber ©c^iveij. 3d) rourbe balb engerer greunb mit Se^terem, unb

mit iljm einig, in ©efellfdjaft bie Reife jur «Jpauotftabt ber großen

Retoubti! anzutreten, rootnn er. jurücffe^ren roollte. %$ l)dtte nid)t

*) ?Uß et, t»af)cenb eines fitumvttH , bei «iuem 9>acifct SHafionalfef? , im

Safct 1800, ein flctncö ©d&iff auf bet ©eine befteigen rcoOfe, warb et öon

einem SHafefcnflotf getöbfef. <£t wat fennfniffaou' unb fapfet. £>umouriet &affe

i&n auf bem <5cf;Iadjffeibe , fto$ feinet Sugenb, jum Hauptmann etnannf.
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leid)t für $ariö einen trefflt<$ern Cicerone ftnben formen, als ifm,

ber bort fcfyon manche« 2>al)r gewohnt, unb mit sielen gelben unb

Sd)lad)topfern ber ©taatSumwäljung perfontidjen SBerfeftr gepflogen

fjatte.

<So begleitete icr) i^n, inmitten SBinterS, juerft gen Sern, wo

wir an $aar 9J?onate verweilten. 2)ie @tabt, ifyr £eben, iljr gefell*

fd)aftlid)er £on, war wieber von Willem verfdjieben, voa$ ify vorder

gefebn. 3d) fonnte midj aber nicfyt fo l)eimatl)licl) in ifyr füllen, wie

in 3ürict). (8$ trat mir in ifyr ein frember ©eift entgegen, ber micfj

ciöfatt ant)aud)te. 2)en erften (Smbrucf fonnt' id) fetbft in fpätem

3eiten nictjt ganj metjr austilgen. 2)ie$ Sllpen-SBenebig, nur in weit

reid)öftäbterifd)em 3uf$mtt/ a^ t>«8 33enebig ber Lagunen, ftanb,

wie eine ©reifen *®eftalt au£ frühem Safyrljunberten, vor mir; nur

noct) von (Erinnerungen einer längft entflogenen Ämbfyeit tebenb genätyrt;

ber »armen, Reitern ©egenwart mefyr benn jur $alfte, abgeftorben;

ol)ne 2luge für fte. (Sin ftoljeS, fteifeö 2ßefen ber Slriftofratie fd)ien

ben Seuten in allen ©elenfen ju liegen, unb, icr) mochte fagen, fogar

im fc^werfällig* vornehmen 33au ber «Läuferreihen von grauem @anb*

ftein, ausgeprägt. £)t)ne 3^eifel fpielte bie (Sinbilbungöfraft mir

wieber einen ©tretd); altein eS lief? ftd) nid)t änbern. Delöncr ftetlte

mict) feinen ftreunben vor. (Sie würben aud) bie meinigen; fo ber

burd) einige @d)riftwerfe befannte ^rofeffor 2>tl), ber Sftatfyematifer

dralles, 2llbred)t SRengger, nac&malS SWinifter be6 Innern, unb

2tlbred)t ©tapfer, nacr)malö ©efanbter ber rjeloetifdjen Diepublif ju

$ariö. 3dj fanb biefe unb 9lnbre, am gcwöl)nlid)ften, in einer

abgesoffenen 2lbenbgefellfd)aft beifammen, „©öttinger Seift" genannt.

2)ie meiften SJiitglieber beS Sereinö Ratten in ©öttingen ftubiert, unb

bal)CT rührte war)rfd)einlid) ber 5tame beö „2eifie$".

Unter ben jungen ^atrijiern biefe« „Seificö" lebt' icr) mit feinem

freunbfdjaftlidjcr verbunden, unb mit feinem entzweiter in ©runbfäfcen,

alö mit einem «fterrn von Sftutad). 3n fpäterer ßeit warb er Äanjler

feiner föcpublif unb von (5tnflu(j auf il)r @d)i(ffal. 9Ran nannte il)n

nur ben 6ct)warzcn, wegen feiner bunfeln ©efidjtefarbc; wie man

cinft aud) % allem, nid)t wegen feine« föulmtd, fonbem feiner ©eftalt

willen, in Sern „ben ©rofien" geheißen f>attc. 90hitact) war fel)r

einnel)menb, fcnttni&rcid); »oll feurigen Ungcftüm«; aber ebelmütfyig

unb jebe ftafer an ihm reinariftofratifd).
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„Sie follten @d)Wei$er feint!" fagte er eiueö 2tbenbö in jener

©efetfföaft $u mir, als man, beim ©lafe SÖeinS, Literatur, ^olitif nnb

£agSgefd)i<f)te »erf)anbelte : „Sie ftnb fein 9Kann ber 9ttonard)ie
! "

—

„Stber anf bem Sprung, e6 ju werben." SBerfefct id): „beim in

ber @cr)tt>eij fängt mir bie 9ftonard)ie an, lieb ju werben."

„Sie fennen un6 &u wenig!" entgegnete er: „3n ^reufen möd)t'

i(i) faum Äronprinj Reifen; entweber «ftönig bort, ober Bürger »on

Sern In'er!"

„Unb ie\) in Sern roeber ^atrijier, nod) Untertan; 3erftorer no$

(Sntbefyrer be$ s3ftenfd)enred)tö," war meine Antwort

„$af;!" rief er: „fd)on wieber la vieille friperie des droits de

l'homme*)!«

5)a$ Sßort bejeidjnete jugteid) feine gefammte pouttfcfye ©laubenS*

genoffenfdjaft. 2)ie ct)riftUct)en 3lbcl3* unb 3unft ^ 3lrtftofratien ber

bamaligen @c^weij »erftanben ftd) fo gut, wie baö fyeibnifcfye SÜfyen

unb Sparta ber SSorroelt, auf bie unmenfd)lid)e Äunft, baö tynen

untergebne 23o(f in bumpfer 93ertr)tetuna, ju bewahren. Sie wußten,

mit gleicher Sorgfalt, Unnnffenljeit unb 2lrmutf) bei biefem, wie

•ftenntnijj unb SRetcfytfyum in ifyrer Äafte aufregt ju galten. £>ie

$auptftäbte öffneten nur ben eignen Söhnen ©mnnaften, 8(fabernten,

Stbttotfyefen unb 9Jhtfeen; sogen »on ir>ren Stwren allein £anbftra£en

bte jur ©ebtetSgränje; legten ba$ (Srfparnifj oon Staatöeinfünften in

auswärtige §onb6, ober in ben ©arg ifyrcr Sdjafjfamraern; fütterten

ifyre eingebornen Familien mit reiben 9(emtern unb *)3frünben, ober

Ralfen tfynen, im tfngtüd, mit Spenben au$ 3unft* unb Sinnen-

gutem, ftamilienfiften unb ftibeifommiffen, ^enftonen unb anftänbigen

Slfylen. — Sluferfyatb ber ^auptftäbte hingegen blieben Schulen Der*

waiöt; Sorurt^eile begünftigt; Sd)riftcn verboten ober unter ftrenger

ßenfur gehalten; 2)enffreir)eit im 3odj be3 ©laubenö; ^anbete* unb

©ewerbSfreifjeit in 3uHftf#faj 2krbinbung6ftraf?en ber £)rtfd)aften

unwegfam; ©emeinben »on Slrmentaren unb Settlem belaben, unb

•) 2)er ßanjfec griebc. bon SO? » f a d^ warb nadj&ec felbft @cfcf>id^ffd)ccibcc oon bei-

©faatSumtcatjung unb bem Untergang bec Oligarchie 25ern6. £a$ 2Berf

foltte erft nad? feinem Sobe offenflid? erfd)einen. 23iö je$t gefdjaf) eö nccfjt.

21I<3 ec midj, im $uli 1827, im S3abe auf bem ©urnigel befugte, faö er

mir mehrere iutereffante S5ctirf)flucfe barauö bor, in Joefdjeu ec freiein Oeift

anwerfe, ate in jener gefellfdjaftlidjen Unferbalfung bott 1796.
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t>ie ISimtafymen beö 2anbmann6 burd) mittelbare Slbgaben oon beffen

unentbefyrlidjften Sebürfnijfen gefd)Wäd)t.

Slber, unb bie @efd)td)te let)rt*a, man l)ätt eben fo leidjt ben ©ang

ber (Srbe burd) ben £immel anf, at6 ben ©ang ber 9J?ettfc^^eit ju

ifyrer SSoßenbung burcfy bie ®tbktt ber ©eftttung unb be3 *Red)t6.

©eifter laffen ftd) nietet, wie SÖtaien, gegen ©ewatt ber 3ätm ein*

balfamiren.

10.

$loü) cor Sßinterö (Snbe begab td) mid) m£) eigner 3 ©efellfdjaft

nadj *ßariö, ganj Ungebulb, bie SBerwanblungen eineö grofen dtäfyü,

unter bem panier ber §reif)eit, ju fel)n. Slber unterwegs bie elenben

Dörfer, bie fablen gelber, bie SSauern in Summen unb £ol$fdnil)en,

unb jwifdjen aller Slrmfeligfeit I)üben unb brüben, ba unb bort, ein

prächtiger *)Majr mit l)ol)en SBaumgängen unb weitläufigen tyaxU,

bilbeten ben wiberlid)ften ©egenfafc jur anmutigen ©cfyweij. „Dieö

alfo la belle France? ((
fagt ü$. Sacr)enb erwleberte DeUner:

La belle France liegt in $arte; bort eigentlich baö ^errn^auö! 93om

9tr>ein biö $u ben $tyrenäen befynt ftd) nur ber weite ^ofraurn, mit

2Birtr)fd)aftö*©ebäuben unb ©eftnbewolmungen ber vicille France au$."

©lücflid) in bie ftoljefte aller europäifd)en «Stäbtc angefommen, unb

im £otel ?a $rime, ber großen ,£ornl)alle gegenüber, eingewohnt,

warb mein täglidjeö treiben ein ununterbrochenes Reifen im un*

geheuren Irrgarten oon ©trafjen unb $täfcen, burd) Äircrjcn unb

^alläfte, 9flufeen, 23ibliotf)efen, Silbcrgallerien, Äonjerte, 55:t)catcr

unb SBolfSgruppen. (SS war }ur ßdt ber 23erfd)Wörung oon Sabcuf.

DelSner führte mid) in feine 33cfanntfd)aftcn ein. 3$ fage nichts

t>om r)eltern, jwanglofen Beben ber beffern ©efellfdjaft, in ber man

ftcr;, mit liebcnSwürbigftcr ©ewanbtljcit , &crbinblid)f'cltcn flüftert;

läd)clt, wifcclt, lobt, läftcrt-, über ein WidjtS erftaunt; über £ci%
t()ümcr fdjer^t; im gleiten Wugcnblicf bewunbert unb oergijjt. Das

flüchtige, bunte, gefelligc ©etänbcl, id) läugn' eS nid)t, gefiel mir.

Die <£d)aumfpcife fättigt *war nid)tj aber f^mcidt)c(t ben ©aumen.

3d> liebte Abwechslung. Sine« Neuling, wie mir, war eS fein

geringer OJenuf», im 3a()rmarftc<gctümmcl biefer Wirmiboncnwclt, jcben
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Stugenblirf einen 6cencmoed)fel $u fe^n 5 ba6 @en>üf)l ptö&lid) mit

einfamer ©title 31t oertaufd)en unb jebeö ©elüft fogleid) ol)ne 9Äül)e

$u befrtebtgen. ßmx mußt' icr; mof)l, biefe ©ittenanmutt) mar nur

girnijj j btefer gefältige Seid)tfinn fyatte aucr; gefällig beim Sölutroerf

ber (Guillotine mit gejaucht.

3u ^erocn ber tootutionö* Sragöbie Farn td> feiten in näfyereö

3krl)ättnifü. 3$ fudjte fte nid)t. 28a3 anberö Ratten fte mir, alö

Saroe unb 2)omino gezeigt? ©etbft OelSner'S Siebling, @iet)e$,

bamate im 9iatt) ber günffyunbert, reifte meine 23ead)tung nur fel)r

oorübergefyenb. (Sr fd)ien mir, maö feine berühmte ©d)rift : »Qu'est-ce

que le tiers etat ?
<(

23eibe mären $u anbrer ßtit unbeachtet geblieben;

aber baö rechte SÖort, im rechten 9tugenbticf , machte üüttann unb 23ud)

bebeutenb. ©elbft Sönarb, etnnaligeö 9flitgtieb beö 9?ationalfonoent$,

50g mid) mefjr an, als ©ieyeö. 3$ fcmb in tym einen 9J?ann von

angenehmem Stcufternj einen ftranjofen ooin 2Birbel bi$ jur ©ol)le;

lebhaft, feef, tfyeatraltfd), ber ju Willem ein Urtfyeil, einen 2Büj, ein

Lcau sentiment brad)te. Unb bod) mar'ö nun berfetbe 9ttann, melier

im fübticken granfreidj terrorifttftfyer, alö bie Serroriften, gegen fte,

bem Sßöbel zugerufen l)atte: „©dalagt fie alle tobt! festen (Sud)

$&aftm, nel)mt beulen
j fel)len beuten, fdjarrt Änodjen (Surcr 33er-

manbten au£ ben ©räbern fyeroor
!

"

cDer SRann aber, ben i$ oor allen anbern 23erül)mtf)eiten, am

liebften unb f)äufigften befugte, ben id) fogar anfing, jum SBorbilb

ftu mäfylen, roar ein feljr rulmmnirbiger Unberüfymtcr j 3)eutfd)lanb$

2)iogeneö in $arte; ein fd)teftfd)er @raf ©ufiaf oon ©djlabern-'

bor f. (Sr mochte in ben ©edjöjigen fetyttj fyager, lang, mit un?

gefämmtem $aax, ün abgetragnen Ueberrotf oon unerfennbar ge?

morbner Urfarbe; emfteblerifd), am emigen ^aminfeuer. 3n einem

bunfeln 3immer, beftäubteö ©erätf), Sucher, ©Treibereien, Flug-

blätter burd) einanber in fo gelehrter Unorbnung, mie faum 3ß alter

©cott'ö 5lltertt)ümler bie feinigen in (Sfyren fyielt.

Unb biefer Sflann, ber alle $f)afen ber franjöfifd)en Oieoolution,

alö ^ilofopl)ifd^er 3ufd)auer, in $arte burc^lebt fyatte; nid)t ber

Verfolgung, nic^t bem Werfer, faum bem Seit ber ©uitlotine burd)

3nfalt entfommen mar, bemafyrte, in ruf)tger £öt)e über bem @e-

tümmet fteigenber unb ftürjenber gaftionen, eine Unbefangenheit be$

Urtyeilö über s^enfd)en unb Gegebenheiten ber 3eit, als läge ein
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Safyrtaufenb art>ifd)en ifynen unb tym. 9htr feiten »erlief* er fein

„Sanftuarium"; bod) blieb er von alten 33egebniffen unb beren Duellen

unterrichtet. 9ftct)rmalS fanb iü) bei ifym 9fcifenbe aus allerlei Sänbern,

Partei Häuptlinge, Staatsmänner, ©etcfyrte. £)fme 33eget>rlid)feit

nad) (Sinfhtfj, t>attz er iljn, ivie SofrateS, burd) belefyrenbe Unter*

Haltung unb genaue Äenntnifj ber ^erfonen unb Umftänbe. 3m
Seftfc eines beträchtlichen SSermögenS, lebte er färgtid) für ftd), aber

mit fürftlidjer ftreigebigfeit für 9cotf)leibenbe. ©eine Jhnntmfjfülte,

fein Sd>arfjtnn unb Slbel ber 2)enfart, ergangen balb meine S5e*

nwnberung unb (£I)rfurd)t @r nannte micr) gern feinen Philosophe

pleureur; benn er $atte bie 3ttriffenf)eit meines Snnern roafyrge*

nommen, unb rannte bie geheime SSunbe fo gut, als Ijätt' er felber

if)r 2ßel) empfunben. (Sr tvufte fte in feinen Klaubereien, rote jufällig,

mit fo großer <Sid)erf)eit, unb fo gartet 33erüfyrung, ju treffen, roie

ber getvanbtefte 2lr$t; aber jebeS fyeilenbe SQBort festen von ifym ganj

abftdjtSloS Ijingetvorfett.

3)er eble ©raf gewann unvermerft über meine ©inneStveife eine

©eroalt, bie ifym faum afynete. 3d) befugte $ufe$t faft iljn allein nur

unb bie ©allerie beS Souvre, roo micr) bie Sßunberroerfe beS SWeifjetS

unb ^infelS Sage lang feftjauberten. Ü)cnn nirgenbS noer), fjatt' ict),

roie fyier, bie SBerflärung ber Statur burd) 9Wact)t beS bid)tenben ©eniuS,

nie baS $oct)geiftige in Schöpfungen ber SMerei unb 33ilbnerfunft,

mit fold)er SMenbung erbtieft. Seitab ernborf unb *ßariS ver*

nieteten meine Träumereien vom repubttfanifdjen geben. 3d) l>ätte

fortan ebenfo gern, mit tyaktt unb ^infel in ber $anb, unter bem

(Sifenjepter eines Svrannen leben fönnen. 2>n ben alten Scfyvefjer*

Striftofratien f)att' id) nur morfdjeS gormenroerf gefeint, roorin ftdj

(Sigennufc von 9tatl)Sf)ernt unb SSauern, ©eiftlidjen unb Saien, neben

einanber eingeniftet gelten; in ftranfreid) nun ein btofjeS 3^rrbilb beS

ftreiftaateS, mit 2)efpotiSmuS von oUn unb 2lnard)ic von unten. tDie

Ucberfdr)riften ber öffentlichen ©cbäube verfpotteten ironifet), mit eilen*

langen 93ud)ftaben, ben 3"ft<mb ber 2Beltftnbt. „Liberi«', Kgalitf",

(aS man aller £)rtcn; bod) grinfeten brot)cnb baneben bie auSge*

ftridmen 5ßortc: „ ou la mort", burd) barüber gepinfcltcn Äicnrufj.

Selbft „ftrcif)cit unb ©leirfjbeit " würben neben (Sfyrcn* unb Sdjui}'

wachen ju $ferb unb üu gufj, unb Äanonicrcn mit brennenben filmten

bei ibren ftcuerfcfylünbcn vor ben Pforten beS ^ircftorialpnllafUS, jur
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fdjreienben Süge. 3$ feinte micf) balb »on #er$en hinweg aus ber

6tabt oott gtän$enben (SlenbS unb elenben ©lan$e$.

$)er 3Bimfd& warb noclj ernfter, als i$ eines borgend im ©arten

ber Sutlferien, umfoielt »om jungen ©rün unb von $rüt>blüten beS

SenjeS, allein faf. 9Äicr) überfiel £eimwel) nad) bem ftriebenSreid)

ber Sllpen, wo ber 9Q?cnfd), wenn au$ nodj rof) unb unbeholfen, bocfy

wal)r unb einfach wobnt, vom toracfyoollen ©otteSwerf ber Sftatur

umringt, ftatt oon Verlief) fcrunfenben ÜWenfd)enl)öl)len , bie man

*JMäfte nennt.

3)em ftttten 3uge ber Ueberlegungen mi$ l)ingebenb, rief'ö in mir:

„3luf, auf, nad) «Rom!" — Unb bann fam'S ju ettoa fotgenbem

©etbftgefyräd; : „Unb nad) Safjr unb Sag in 9fom, wenn ber @rofj*

t&ett beS väterlichen (SrbeS uerjefyrt femt wirb: wofyin bann weiter?

3urürf, gen ftranf fürt? ober gen SWagbeburg? Um eine 9ftinifter*

gnabe betteln?" — 3)er ©ebanfe erregte mir ftröfteln. — „9Bcnn

aber baS nt$t, was Slnberö? pnf unb jwanjig alt, unb nod)

ofyne S3eruf unb ©ewerbe ! Statt beffen ülanlofeS Unterfahren in ber

SBelr. (SS mufj änbern! 3dj fann arm unb bod) reict) fetyn, wie

ber (Sinftebler ©c^labernborf; ruhmlos auä) 9£ul>mwertl)e6 leiften,

wie er. 9hir erft einen feften 2Bofmftfc gewählt, gleichviel wo? unb

einen SBcruf, gleichviel welchen!" —
25a gebaut' idj ber ©tunbe beim 2)enfmal beö £erjog6 ?eovolb,

wo td) mit greunb @d)äffer, vom £>berbamm, ben jubetnben £anb*

werfsburfdjen nadjfeufjte. — „2Barum warb idj nid)t bamatS fc^on

il)reö ©leiten? 2BaS fyinbert'S, fjeut e8 ju fein? 3dj $fi$c gen

9t om; ftubiere bie 2ßerfe ber 9fleifter. 2>d) fann ^ünftter, julefct audj

nur gladjmaler werben, ober gar 2)orffd)ulmeifter ; fann mir nodj

eine $ütte, ein @tücf ftelbeS baju in einem Sllventfyale beS fronen

@larnerlänbd)en$ faufen, unb woljltfyätig für bie Sßett, ganj »er*1

geffen von itjr, leben!" — Unb tt>ie idj'ö badjte, lief* meine bienftfertige

(SinbitbungSfraft fofort bie bef^eibne glitte beS umbüfd)ten $el6*

winfels, bie umzäunte 2Btcfe, baS ©ärtcfyen mit 33turnen unb ©c-

müfen, in fonncnfyeller Bufunft vor mir fcfyveben.

3cfj fvrang auf. 3d) verweilte nid)t länger in $ari$, als eben

nött)ig, eine auSertefene Sammlung von #anb$eidntungen unb Tupfer*

(ticken, §um 23et)uf ber fünftigen Äünftlerwerfftatt, jufammenjufaufen.

3>d) befam fo!ct)e @d)äfce wohlfeilen ^reifes, weil man fte wafyrföeinliclj



— 74 —

nod) wohlfeiler auö gcfclünberten @d)löf(em erworben fyaben motzte.

Dann rief tcf) ^reunben unb SBefannten mein 2ebewof)l, üacfte ein,

unb eilte, fiatt bem (üblichen ^ranfreid), wk mein erfter $lan ge*

wefen, nun ben ©crjwetjergränjen |U, um nod) einige bemofratifdje

£irtenlänber ju mufiern, unb mir vorläufig ben bewußten gelfenwinfel

ju fud)en.

üWan mag immerhin ben unoerbefferlidjen 6d)Warmer unb feinen

raffen 6inne$wed)fet belächeln. (Sr atmete ja nod) in ber Sloriljeit

feineö SebenS, wo (Sonnenglanj unb ©cfyneegeftöber, Ungewitter unb

5ölütenregen, jätylingö einanber folgen unb vorübergeht.

11.

iTev unterbrochene SRSnnberylan.

(Srft lieber in 33ern warb Safttag gehalten. SBon l)ier auö

waren nod) einige Slbftedjer in bie benachbarten Kantone unb befonberö

in bie $t)äler be$ bernifd)en £)berlanbeö, ju machen. 3)aju fonnten

einige 2Bod)en genügen ; bann naefe Italien ! 3id) nafym beöfyatb feine

*ßrivatwof)ttimg, fonbern blieb im @aftr>of juni Ralfen. &ier fyatt' id)

an ber Sirtl)$tafel, gleich jum erften 9Me, einen alten, füfjlid)cn

Sernerljerrn jum Sifönacfybar, ber mächtig nad) Salben rod). 3im

l)6flict)en ©efd)Wäfc mit ifym warb er nact; unb nadj fo jutraulic^,

unb liebfofenb, bafj id) faft glauben mußte, id) f)abe fein £er$ erobert

3)er unerwünfd)ten 3&ttliiQtätm loö ju werben, mad)t' id) mir baö

Vergnügen, feine ©cfymetc^eleien mit ben läd)erlid)ften Sobfvenben

feiner $erfon au »ergelten. 95tein Slmorofo lief} fiel) bie Sciforauc^

Wolfen gefallen, in benen er ef)er l)ätte erftiefen fflnnen.

Und gegenüber faß ein junger, fräftiger 9Jiann; ein l)übfd)er

SÖlonbin von etwa brcifjig 3af)ren; ber meine S3oöl)eit merftcj fid)

in'd ©cfvrarf) mifcfjtc unb balb, in gleich mutwilligem ©eiftc, Partei

mit mir gegen ben 2Öot)(ricd)cnben machte. <Diein Sicbljabcr, cntjücft

von ben Blumen, bie wir il)tn ftreuten, licjj frembe Seine auftifdjen,

bie wir bee Sachen* unb Srinfenö mübc waren. Dann naf)m mid)

ber SMonbtn beim Vlrm. Sir fdjwärmten fritylld) unb müjjig burd)

bie flrfabcn unb vor ben Sporen ber 6tabt ; wetteiferten in Si(jen
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unb tollen einfallen/ unb gewannen einanber babet fo lieb, ba£ nur

bie Unzertrennlichen mürben.

Sie biefen Sag, ging'S nod) fünf bis fed)S anbre. Unfer Slm*

»f^trum war fo unermübtid), £utbigungen ?u empfangen, nnb bie

foftlicrtften SÖeine ju fvenben, wie wir unferfeits in neuen @d)Wänfen.

©nbtid) ersten bie 3lbfd)tebSftunbe für mid) nnb meinen blonben

SBunbeSgenoffen. 53ei ben legten ©fäfem (StjamvagnerS fiel uns enblid)

audj bei, einanber um unfre tarnen ju fragen. 9J?ein «0?ann t)ie£

Stlot)0 ftebing. (£r war von ©dnwfc; gewefener Hauptmann in

einem fvanifdjen ©djweiserregiment ; nnb lebte nun im väterlichen

£aufe. 235fr gelobten uns ftreunbfdjaft- 3$ verfpradj ilmt, auf ber

«Reife nad) Stalten, meinen SSefudj. 2>a£ unfer beiber ©djuffat bereinft

noct) fo feltfam in einanber verflochten werben follte, fam freilief)

feinem von uns ju @inn.

«Run begannen meine StuSflüge. <5ie nahmen wiberwärtigeS (Snbe.

(Sin breüagigeS 2Bed)fetfteber warf mid) auf's Äranfenbett. 2>d) faf) mid)

gezwungen, Bimmer im #aufe eines Uta^kn 2lrd)iteften @prüngli

ju mieten, nnb ba ein volles 93iertetjaf)r $u verweiten. 93ermutf)lid)

fyatt' id) meine $lage in ber ©umvfluft beS SeefanbeS, ober ber

Kanäle von «Reudjatet nnb Kurten, aufgefefen. Wlän freund

lieber SleSfulav, ^engger, SRitglieb beS erwähnten ©ottingerteijieS,

verfdjwenbete feine Jhmft lange vergebens ; bis if)tn eine gefvenfter*

r>afte @rfcf)einung ju £ülfe fam, bie mid) jählings unb gänjlid) feilte.

2»d) lag nämlidj, nad) einem heftigen ftieberanfall, in jener füfen

Ermattung aller Gräfte, welche, wie SebenSauflöfung, bem ©eift nur

nod) behagliches Umf)erfd)Weben in leichten, jufammentjangSlofen

Träumereien übrig läfjt. (SS war Mitternacht. 2)a füf)lt' ic^, burd)

bie gefdj(offenen Slugentieber, ein fonberbareS, blenbenbeS £id)t. 3$
bliefte auf unb faf) vor meinem 35ett eine frembe, eljrwürbtge 9fttatrone,

in blutrotem ®ewanb; ein rotfyeS Sud) um bie grauen «£jaare ge*

fd)tungen; eine antife römifc^e Samve in ber Sinfen emporgehoben;

in ber 9Red)ten eine JMcfe. Sie ftanb ftumm unb unbeweglich,

gcfycnfterfjaft ba. 3d) fd)lof? mübe bie klugen, unb gleichgültig genug;

meinte, nur baS lieber wolle mid) mit einer feiner $t)antaSmagorien

unterhalten, bie, wenn iö) nad) einer SÖeite bie Slugen auffd)lüge,

ganj anberS geftaltet, mief) umgaufeln würbe. 3d) bliefte wtrflid)

nodj einmal t)in, unb fal), wie fict) bie nämliche gigur näfyer brängt;
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fid) über micr) beugen wollte. Sdjiveigenb, boct; neugierig betrachtete

icr) baS *J3f)antom. $ber es öffnete ben SJhmb; nannte mit r)or)ler,

gebrockter ©rabeSfttmme meinen tarnen unb fragte, voaö icr; forbre?

2>ebe Stytbe fcr)lug erfcr)üttemb in all' meine Heroen. $ür ein gieber*

gefptnnft roar mir ba$ $u ftarf. 3$ fufyr, mit bem berbften glucr)

beö (Sntfe&cnS, empor unb rief: „333er feib 3fyr?" 3l\m »ernannt

i<$, fte fei bie ©attin be$ 2lrcT)itcften j Ijabe geglaubt, icr) läute nad)

Sebienung unb fei von ben <Sd)I5fern nicfyt gehört. 2>cr; fyatte bie gute

ftrau nie gefer)n, weil jte, mit gebrochenem Sein, bettlägrig gcroefen.

3*on (Stunb an roar icr) genefen.

(Sobalb ftd), unter liebreicher Pflege von ben Sintern beö £aufe6,

bie Äräfte verjüngt Ratten, übergab icr) ba3 SReifegepäcf einem <5ve*

biteur, um eö nacl) (£r)ur, in ©raubünben, ju beforbern; icr; fetbft

trat mit bem SBanberftab, o^ne ßtytm, ben touj* unb £luerjug

buret) Serge unb Sljaler an. 2)ie reine £immetöluft ber £ör)en burcr>

flofj micr) erquiefenb, rote ein (Seelenbab. 3er; feierte broben lieber,

groifcfjen Sllvengrün unb ©letfdjerftlber, meine fcfyönjteu Slnbadjtöftun*

ben; unb gelobte feierticr), baö 3)afemt rjoc^menfe^tiet)/ roie 6d)ta*

bernborf, in ©elbftverläugnung unb Sieltfyätigteit für 5lnbrer 2Bol)l,

$u abeln. Ueberalf auf ber SÖanberung lächelte mter; ©lud an. 3n

£u$ern fyielt micr) nicr)t nur bie 2Bunbervraä)t be$ jroifcf)en ben eroi*

gen $vramiben be3 ^itatuö unb 9tigi auögefpanntcn @ceö, fonbern

attcr; ein JtreiS vortrefflicher, roiffenfcr)aftltcr;er Männer feft, von welchen

mir ein 91566 Äo<$ unb ber ©tabtvfarrer $l)abbäuö Füller,

ber Ü)icr)ter, bleibenbe greunbe würben. 2luö iljren Umarmungen fam

icr) ju ben Ufern UnterroalbenS, welches micr) im (Schatten feiner ©c*

birge unb, jroifcr)en tiefgrünen Watten, malcrifcr; umfjergeftreuten

ftütten, Äavcllen unb ftrucfytbäumen , rote ein (Styftum ber (Seligen

umfing. Slucr) ()errfd)tc roeit umf)cr im Sanbe jene fefUicr)c «Stufe,

roie fie, naer; Sage ber 3)icr;tcr, im fdjöncn föeicr) ber Schatten halten

mag. 3er; roagte nid)t, fie buret) Saucfycn ober ©cfang *u entrocirm,

worin icf) fonfi gern bem froren £cr$cn Suft ju machen pflegte. ' 53on

ba wanbt' icr) micr) roieber jum <5ce unb Ijinübcr gen 6d)ww, "m

bort noer) einmal meinen Stonbin von 33cm j)it fel)it.

(sein ^atcr, ein majeftätif^cr ©reiö, feine 6d)wcftcrn, er felbft,

empfingen micr; mit OJütc unb ftreubigfeit; nid)t wie einen Brcmbling,
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fonbern gleict) einem erwarteten lieben 23efannten. ©ie roujjten burd)

tljren SlfotyS fäon oon mir. £ier roar baS Urbitb eines frönen,

I)ciuSlic(;en @ei?nS 2Btrfliä)feit. Sllle £auSgcnojfen f^ienen gegenfeitig

tfn* SebenSglütf, im SebenSglütf ber Slnbern, aufgeloft ju f)aben. Uni>

mit weldjer järtltdjen Siebe unb (Sfyrfurcrjt umringte man ben fyoljen

©reis, aus beffen Seinen jeber beffen ©ebanfen ju lefen fitste, ei)'

er fte nod) fpra<Jr) ! ©leid) fern von fleinftäbtifc&er Steifödt, ober

grofjftäbtif$er ^erjtoftgfeit, ober gro{jtf)uerifcr;er $abrifanten*®tan$*

fucfyt, fanb ftd) fyter attertlnxmlicfje Einfalt «nb patriarcfyalifc&e ©itte,

mit feiner SMlbung unb ScbenSroeife gehaart, roie iti) nodj nirgenbS

gefunben. ©in junger, jierlt<$er, geiftlidjer £err, oon Unterroafben,

Ramend ^Ibbe Sofepfy 23ucfinger, befanb ftci) jugleid) mit mir, als

23efu$er, im gaftfreimblicfyen £aufe. @r roar fefyr roiffenfc&aftlid)

(fpäterl)in roarb er ®efcljid)tfcf)reiber feinet l)eimatl)li<$en JtantonS);

belebenben Umgangs unb angebomen ©belftnnS. Sßenige Sage

teilten f)in, aus SBuefinger, SRebing unb mir, ein Kleeblatt ju

fd)affen, ein immergrünenbeS, bis es fpät ber $ob jerrijj.

Unb bur<$ beS UrilanbeS mibe $raä)t unb burcr) bie ffofterli^e

<SüUe beS ^o^t)tr)aIeö fcon Urferen am 6t. ®ottf)arbS*8erge, ftieg

icr) jur £5bera(o hinauf. Dann tag jenfeitS berfetben nn weiter 2lb-

grunb fcor mir, in grüner ftinfternijj, umjogen oon fyoljen fteffen*

tln'trmcn, girnenf^nee unb fdjroarjen 6<$lünben; obe, nüe krümmer

einer jermalmten 2Belt. (SS roar ber Eingang beS 33ünbnertanbeS.

9flit angenehmem ©raufen ftieg ic& bie ftumme Sßttbnifj oon @eloa

unb SRueraS nieber.

Da ftanb id) jäljltngS in ein unbefannteS 3^itatter oer^aubert, in

roeldjem Äunft, Sßiffenfdjaft unb §ebenSbequemli<$feit no<r) unerfum

bene Dinge roaren. 3$ ft<wt> unter 9?a$tommlingen »on alten ©alen,

ober jenen Maliern, bie oor 3meitaufenb 3af>ren ein Ärieg ^ie^er

t>erfd)lagen l)atte aus ben ©efitben (StrurienS. (Sic Ratten no$ bie

«angreife tfntScifdje Sprache; bie raufye SBebürfnijjtoftgfeit unb Derb?

r)eit ber Sttenfc&en aus ben Sagen beS altern SRömerfonigS £ ar qui-

tt tu S; unb oon <S$ttffalen unb 3uftänben beS übrigen ©uropa'S fo

roentg ^unbe, als (Suropa oom SBorfyanbenfemt biefer ©alenfinber.

Die nalje Slbtei DtfenttS festen ftd), feit 2>af)rf)unberten, feines anbern

UkrbtenfteS um fte erfreun §u fonnen , als , an bie Statte oon ben
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alten ©ötteraltären ber Sucumonen, ba$ Äreuj be$ (5f)rifientl>umeg,

aufgepflanzt ju fyaben.

9flir gefiel eö, in biefer Urwelt ein $aar Sage $u woljnen, weil

fte mir neu war. (£m fyalbnadter, rieftger Sflann, bem sunt $erfuteö

nur Söwcnfyaut unb J^eule fehlten, warb, in feiner glitte, »on ro^

bermuenen (Stämmen ber 2ärd)tanne, mein 2Ötrtr) unb £)olmetfd). 5luö

fremben Äriegöbienften fyatte er nod) 93ruä)ftüde beutfc^er unb fran*

,5Öfifet)er Sprache bewahrt. £agS über burdtftreift' id) mit iljm bie

23erg- Umgebung; SlbenbS lief id) midj, oor feiner X\)üx, tton Sitten

unb Sungen beiberlei @efd)led)t6, bie mid) fd)Weigenb umringten, neu*

gierig bewunbem. 2>nbeffen muff tdj mir bodj felber geftefyn, baf

i^ teiber fd)on ju fet)r üereuropäert fei), um jemals ber SebenSart

eineö rouffeau'fdjen Waturmenfdjen ©efdjmad abgewinnen ju fonnen.

3ct) warb frolj, meine gutmütigen ^atbivilben in ibrem ©ebiet toben-

ber SBalbftröme, verwitterter $el3gipfet unb Sauinenfpuren ju oerlaffen,

unb bie erften ffiafyrseidjen mitberer ©eftttung wieber §u begritfen.

3n (Sljur, £auptftabt ber brei eroigen SBünbe im rjofyen Ratten,

wollt' td) feinen Sag jogem, fonbern fogleid) mit ber $oft über ben

(Splügen nad) 9Jiaitanb unb glorenj. Slttein ba waren Koffer unb

©epäd nod) nid)t oon Sern eingetroffen. (§3 mufte nad)gcforfd)t,

umt)crgefd)ricben werben; unb icf) mid) bequemen, hi$ jur Slnfunft ber

£abfeligfciten, gebutbig auSjufyarren. 3)iefer fdjeinbar unbebeutenbe

3ufall gab aber nidjt nur meinen Weifcentwürfen, fonbern meinem

gcmjen £eben6fd)irffat fel)r unerwartete Sßenbung.

9lu$ langer 2ßeile nömlidj mad)t' id) oom gewöhnlichen 93orrcd)t

ber Weifenben ©ebraud), unb befugte, auf ©cratfyewoljl, ein $aar

Scanner in (£l)ur; bie einjigen, welche mir bem Warnen nad) Mannt

waren; ben Dichter (5aftö*6eewU unb ben 2)ireftor Wefemann.

2)eutfd)lanb fingt nod) tjeut bie Sieber beö erften, bie fo gcmütlwoU

unb einfach finb, wie er fclbft war. Daö Stnbcnfen beö 2lnbern lebt

nod) jefct in ben Sfjälcrn ©raubünbenö geehrt, (ix flammte auö ber

Wacfibarfcfyaft twn SWagbeburg l)cr, unb ftanb, obwohl l)od)bqa()rt,

mit iugcnblidjcr Jtraft, einer M)X> unb (Srjicljungöanftatt, alö 5M*

reftor t>or. @« war bicö bicfclbc Wnftalt, weldjc cinft, unter bem

Warnen eincö ^l)ilantropinö & 9Warfd)linö, burd) ben 2)oftor

©afjrbt flewtffc 33crül)nttl)cit erworben fmtte; unb nun im ©cfyloffc

ber ^errfc^aft fReirfjen au, ben Wanten eincd Seminarö füllte, aber
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wie id) t)örte, intern Untergang entgegeneilte.*) E6 befanden ftd) ba*

fetbft faum nod) fünftel <5d)ü(er mit fünf «e^rern , unter 9tefe*

mannS Leitung. Sßirflidjer Eigentümer be$ ©anjen war baS ba*

malige £aupt beö gtetjiaat«, ber (StanbeSpraftbent 3ol). 23afctifta t>on

£fd)arner; ein 9Kann von ntd)t gemeinen Eigenfd)aften be$ ©eifieS

unb «£jerjen3.

$)er efyrwürbige 9?efemann bewies mir befonbre, faft auffaltenbe

Srjeitnafyme; anfangt »ielleid)t aus fonbSmänniföer Suneigung; bann

»iclteidjt wegen meiner freimütigen Steuerungen über ©djulwefen unb

93olBer$iet)ung, bie mit feinen 9(nftd)ten unb Erfahrungen im ©in*

«ang ftanben. 3n Ueberf$ä$ung meinet SßertfyeS, »erlangte er fogar

SRatr): wie bem 9teid)enauer Seminar, biefer bamalS einsigen l)6f)em

Unterrtdjtöanftalt ©raubünbenS, unb ber angränjenben Kantone,

aufhelfen fei)? Um mir aber mögliche j?larf>eit über bie beftef)enben

23crl)ältniffe ju geben, füljrtc er mid) beim ©tanbeSpräftbenten »on

$fd)arner ein, ber auf feinem Sanbgute &u 3enin6 t>on (Staat**

gefd)äften ruf)te. 3n Erwartung meines $etfegepäde$, lief id) mir

bie Suftfafyrt besagen.

23etbe SMnncr legten mir, mit ber ttertraulidjften Offenheit/ ben

öfonomifdjen Suftanb, «nb ben ©runb »om Verfall einer Slnftalt, twr,

welche fowofyl burd) £üd)tigfeit it)rcr 2er)ret**), als weit fte weit um*

l)er bie Einjige il>rer 5trt war, blül)enber ju femt verbient l)ätte. 3l)r

SSerberben war auö bem SSerberben ber innern ©taatStterrjältniffe ent-

fyrungen, weldje, Yok feit 3al)rl)unberten, aud) je^t nocl), burä)*ßar*

*) £ö wat eben &iec, t»o bec £ecjog uon SbactceS ©cfjufc unb Sufiucfjt gefnn-

ben 6a(fe, aB et: @nbe £>ftobec$ 1793, ecmü'bet, gelbfoö, JHeifebunbcl auf

bem SRucfen, uutec bem tarnen eineö SRonfteuc Gfcaboö, bon Cangueboc,

ftd) bem 9)caftbenfeu ton Sfcfjacnec unb SHefemann entbeeft t>atu. ©ein

@ebeimnig beffec gn bewahren, gab man ibm ben tittl eines ßcbtrecß bec

2ftatfjematif unb bec franjoftfcfyen ©pcacfje; boeb Heute man i&m frei, ju

unfecciebten , wann eö i&m gefiel. SSßaö if>m, »t»a<5 feinen geachteten SSec»

toanbfen bie ©djioeis in ben Sagen bei- ülotf) unb Sßecbannung geteilte*

batfe, toac fceilidj öeegeffen, ali bie Suiiuöwocfje bon 1830 ben SERonftcuc

Gbaboß auf ben Sfitcn beS Äönigö bec gcanjofen fcob.

**) Unfec benfetben befanb ftd) <wfy bec bued) einige ©djeiften befannfe gefebefe

gkofeffoc 2lfffpcung, wetcfjec ben Untecctdjt in tateinifebec unb gciedjifdjec

©peadje ect&eitte; unb bec 9J]at^ematifec »acte IS, öon SScaunfc^weig^

»oeId;ec im 3. 1836, alö rufftfcfjcr <&taat6tatf) unb 9>cofeffoc bec anat^ematif

an bec Uniberfifä't SDocpact, geftoeben iff.
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teien serrüttet Würben. Stn ber ©pi£e ber einen Partei, ber je&t

t)errfd)enben, ftanben bie Käufer Sfdjarner, Planta unb 23awier;

an ber ©pi&e ber anbern, bie in ben r^ätif^en Sfyälem weit üerbrei*

teten, reichbegüterten gamilicn son <5aliö, bercn bisheriges £aupt,

ber befannte SRiniflcr »on ©ali3*9ttarfd)ltn6, aus bem Sanbe Ver-

bannt, lebte. 3ene, mit bcmofrattfd^^fretftnnigen ©runbfä^en, neigten

ftd) mebj ben Sntereffen ftranfreid)ö, biefe f)inwieber, mit artftofra*

tifcrjen 23eftrebungen, ben Snterefjen £>efterreid)$ juj unb ifyre !Hacf)e

gegen jene, tag aud) fd)Wer auf bem ©eminar ber «£)errfd)aft 9M*

d)enau. Die £el)ranftatt !onnte ntct)t lieber gebeilm, fo lange fte

£fd)aroerö (Sigentfuim war, unb nidjt ganj unabhängig »on jeber

politifdjen ftaftion, baftanb. Sfym biefe Stellung ju geben, glaubte

man tbcn mid) befonberS geeignet. Sfdjarner erbot ftd), mir baö

SnjKtut eigentljümlid) abzutreten, unb bat mid), bie dltife nad) Statten

fahren &u laffen.

(Sin Slntrag ber 2lrt, ben man einem $rembltng, einem jungen

SRann machte, welchen man faum feit ad)t Sagen fannte, war aller*

bingS überrafd)enb genüge mir etroaö anlocfenb jwar, aber aud) etwas

serbüd)tig. SrcUidj, bie £errfd)aft 9ieid)enau, an beren ©bi&e ber

©tanbeSpräftbent r>on Sfcfyarner ftanb, wagte babei nid)t viel. 2)aS

bortige ©eminar war ol)ncf)in feiner Sluflöfung gewiß; fonnte aber,

burd) fein SBieberaufblüljn, bie ©infünftc ber $errfd)aft unb beö

©üterertragö crl)6I)n. 3d) aber mufte bon meinem Vermögen einen

guten Stjeil auf baö ungewiffefte ©piel fefcen. SBclnttfamfcit war l)ier

rätfjlid). 33ebor icr; mid) entfdjieb, wollt' id) baö ©efammwcrrjAltnifj

ber Umftänbe fdjärfer unb näljer burd)fd)aun.

$)en Männern, bie mir mit fo bieler ©üte unb Offenheit entgegen*

flefornmen waren, antwortete id) mit gleicher Offenheit. 3d) erbot

mid), ben 2Binter in @raubunben jujubringen; unterbeffen in 9icid)cnau

einige Unterrid)t0ftunben ju geben, unb micr; über bie Sage ber Dinge

aufjuflären. Wlan fanb Med billig. 2>d) »erließ (£()ur unb begab

mid) naü) föcidjcn au. SBon l)ier aud unterlief id) uid)t, aud) ben

$ngcfe()cnften ber falifd)cn Partei, üföarner* geinben, meine 33cfud)c

abjufiatten, unb mir il)ren *RatJ> 411 erbitten, ©ie empfingen mid)

AUttorfornmcnber, ald id) erwarten burfte; wrljiefien meinem Unter*

nehmen tätigen 93ciftanb, fobalb baö ©eminar nid)t mcl)r $fd)arncrtf

Gigentljum femi würbe, ©ie ermunterten mid) jur Ucbernafyme, weil
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cö jum 93ortl)eil Bieter ftamilien wäre, bie je&t gezwungen wären,

ifyren <Söl)nen eigene $auöleljrer ju Ratten j unb ließen fogar burd>

blicfen, baf* id) früher ober fpäter bie Slnftalt wofyl in baS 6djlofj

9Uetberg, im $>omlefd)ger Sfyal, »erlegen tonnte, welkes man mir,

fammt ©ütern, im billigten *)3rei8 fäuflidj, ober jum Seijen, geben

würbe.

5Died war mir genug. 3er) unterseicrjnete (am 9. 2)ejcmterö 1796)

wirllid) ben ^ad^tüertrag über einen $f>etl ber ©ebäube unb ©üter

von Steidjcnau ; tie^t »orftcfyig aber audj ben <Stanbe6präftbenten fcon

Sfdjarner, in einem geheimen Slrtifel, um ein Drittel be6 ©ewinnS

unb ©djabenS oom %nftitut cinfteljn, wäljrenb iä), roeit tcr) gleidj

anbem ^rofefforen Unterricht geben würbe, einen ©efjalt oon 800

©ulben oorauönafym. 2)ann orbnete idj rüftig bie (Einrichtung öom

$au8ljalt, unb »om ©ang be3 Unterrichte, nad) meinem @inn, unb

Itefj alöbalb Stnfünbigungen ber wiebergebornen Sefyr* unb (Srjiefyungfc

Slnftalt im iDrucf bur$ alte Sßelt fliegen.

2)er (Erfolg übertraf balb meine Hoffnungen. 53innen wenigen

Monaten wudjö bie 3al)t ber Boglinge im ^enftonat aus allen ©egen*

ben 33ünben3 unb ber übrigen €djwets. 9?ad) SSerflup eineä 2>aln*$

war fte über ftebenjig geftiegen.

19.

^nö (Bcminat vmt 9fetcficita«.

So f>atte beim meine SBanberfcrjaft, burcr) ein feftfameS unb ganj

angenefymcö 2lbenteuer, feljr unüermutljet bie (Enbfdjaft erreicht. Die

£anb eines faljrläffigen SpcbiteurS l)atte, if)m unbewußt, bie ©änef*

fatswürfet über mein Mcn geworfen, ftafjrc wofyl nun, baefy' id),

ftlorenj unb «Rom, ^alett unb^infel! «Wir ifi ja ein @ä)ulmetfter*

tl)um geworben; ein ferneres, benn idj gewünfd)t; mir nun ein

©cbirgöwinfct im freien Sanbe, unb ein prac^to ollerer, al<3 iä) it)n

mir, im ©arten ber Mutierten, einft vorgegaufelt Ijatte. 2)a3 geräumige

I. 6
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«Schloß, mit feinen 9?ebengebiiuben, nur jwei Sßegftunben von (Sfmr,

beljnte ftdj Vor einem breiten ©arten au$, hinter beffen ^erraffen

SBorber ^ unb £interrl)em fd)äumenb an Reifen jufammenftürjten.

9ied)t3 leudjtete, nadjbarlidj von einer ,£>ö!)e, ber weife Jtirdjtljurm

be$ 2>örfteinö Camino. 5tn beiben 9cl)einufern, unter SBiefengrün

unb 2ärd)tannen, err)ob ftcr) ba6 ©elänbe in fcr)öner äBUWjeit, biö ju

ben ftetfenfämmen ber SRalirer*, ber JhmfelS* unb (£alanba*2ltven;

wäljrenb, jum entfernten ©ebirgöfnoten beö ©ottfyarbö f)in, £ügcl

über «£mget, 33erge über Serge, ju ben girnen beö ewigen 6d)neeö

fyinauffd)wollen*

Unb mit wahrer Segeifterung bäxat id) fortan bie gtanjtofe

fDornenbafm be6 Sc&ulmannö, bie mir von jeljer cljrwürbige, auf

welcher beffere 3?itafor ber 9ftenfd)l)eit vorbereitet werben. 393er jum

SBeruf ber Sugenbbitbung bie 2ßeir)e aus ben £änben ber 9?atur

empfing, unb biefen 23eruf, bei Unbanf unb 93erad)tung, mit ©elbft-

Aufopferung unb Snbrunft lieben fann : bem wirb audj ber ©djulftaub

ptn «£>eitigenfd)immer.

9cid)t blofj foldje Ueberjeugungen, fonbem ber btofje 2tnbticf meiner

3öglinge fpornte mi^ jur lebenbigften $t)ätigfcit für fte. 2>d) fal) in

tfnten meine finblid)e 93erwai$tf)eit wieber; ®efd)öpfc, fo gut als

elternlos , in bie grembe l)inauögetl)an, wo fte fein Sßatcr- unb Butter*

t)er$ mefyr fanben, fonbem blofje 3htffet)er, Sefyrmeiftcr, 3lbWärter.

$ud) bie vorzüglichen *)}enfton$*, (£rjiel)ung$ * unb Sßaifcnanftatten

bleiben immerbar nur fogenannte notfywenbige Uebcl, mangelhafte

(Srfafcmittel beö 93aterf)aufeö; unnatürliche 3uftänbe für Äinbcr, welche

ben $raulid)fciten unb $f)citnal)men an 8u|t unb Sctb, unb allen

Weisen bed ftamtlicnlebenö, entjogen ftet)n. &bm beöwcgen ging irf)

mit wctmiütl)tgcr l'iebe an biefe ^flegeföfyne. 2>d; bemitleidete in it)nen

meine eigne ßinbfjeit; warb willig il)r Vertrauter; il)r @pietgcnojj,

Grftnbcr il)rcr 93cluftigungcn unb Scibcöübungcn; if>r Begleiter auf

allen SÖcgen; iljr Sd)uOgeift, ber fte warnte, tröftete, ermunterte.

?llljäf)rlid) marf)t' id) jicmlid) weite Sluöflügc mit ben (grwad)fenen

burd> bie 93ünbncrtf)älcr, in bie ebenen ber Mombarbic unb in fdjwci-

<crifd)cn ?anbfd>aften.
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5lber mit f)etmlicf)er 93efcf)ämung naljm iä) abermals meine Un*

miffenfyeit im SßiffenStourbigften mafyr; nämticr; in bem, roonad) Sllle

fragten, unb iä) felbft, otö Äinb, juerft unb, gleidj ifynen, »ergebend

gefragt fyatte. 2>d) ftntfjte meber bie (Steine am ©oben, nocf) bie

fd)önften ©efttrne beö 9?ad)tl)tmmet3, nocf) bie gemetnften ^flanjen

beS gelbeö nnb 2ÖatbeS ju nennen. 2$ befanb mid) alfo, mit ber

Sflaffe unferer päbagogtfdjen 9Jttetf)Itnge unb Sc&utmeifter, ungefähr

in gleichem $all. Zxo§ beren orientalifdjer, griecf)ifcr)er nnb latetni*

fct)er @e(al)rtl)eit, miffen fte bocr) faum tarnen alltaglidjer 2)inge, »on

benen fte nmringt fmb. «Sie fernten Stiles, nur bie 2Ötrftid)feit nid)t,

bie üor ifynen liegt. SiWan fennt aber nur, maS man aud) nennen

fann. So mufjf tdj mieberum @cr)üler derben mit meinen Sdnllem;

unb überall mar für und Sdjule. Nebenbei aud) mad)t' td) bie @r*

fafjrung, ba|? ein @rjiel>er, im Umgang mit iHnbern, mefjr fcon if>nen

lernt, als fte üon it)tn.

teilte bamalige 2lnftd)t »om ErjielumgSmefen ift 6i6 fyeut jtemtid)

biefelbe geblieben. 3d) verftanb finblid)eö Seben unb Soeben, ftüfylen

unb Urteilen, aus Erinnerungen an bie eigne jfrtabenjeit. 9ftenfd)en*

fenntntf* gewinnt man md)t vom (Sefjen ber SKenfäen, fonbern t>om

Sefyen feines SelbfteS. SÖftd) l)atte niemanb erjogen; aber baS Sd)icf*

fal Ijatte $anb angelegt.

3)er fed)Sunbjwanjigjäl)rige Jüngling, an ber Sfcifce «ner anfefyn*

liefen ErjiefnmgS * unb Sefyranftalt, mar nod) je&t nichts anberS, als

ber auSgemadjfene Änabe uon efymalS ; nod) immer ber fonftige gremb*

ling auf Erben, bem, im Sftebelreidj jmifdjen Vergangenheit unb ßw
fünft, baS Sbcat beS SÖafyren unb ^eiligen ber fefte 9?orbftern ge*

blieben; ber ftrcmbling, reeller ftdj unmöglich ttor ©ofcen beugen

fonnte, vor benen eine irre Genfer;enmenge fniet; ber, in ber Sttenfdjen

Sagen nad) 9htl)m, ©elb unb ©ematt, Seelenfranfl)eit ober 93erftanbeS*

»errüdung fal). 9?ur in vielartigem, Melfeittgem SBirfen unb ©Raffen

beS ©uten unb 9?üfclid)en lag mir l)öcf;fter ©enuß; unb im liebenben,

meifen Sötrfen mefet ja ©Ott felbft. 2>af nichts mir Seibenfdjaf*

merbe, bem foatt' id) aber fd)on früt> angeftrebt. 3d) wollte, fd)on als

Jüngling, gern einen, ©leidjmutl) , eine (Seelenruhe behaupten, bie bem
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©reife ofme 9J?ür)e, ald «O^it^ift beö Sllterö, gehört. 933aö f)icr fciel*

leicfyt wie eine 2lrt (Eigenlobes Hingt, war, in ber £l)at, nicfyt einmal

bei mir Sugcnb, fonbern nur notfywenbtgcö (Srgebniß ber 3«cl)t, bie

icr; burä)6 Sd)icffal empfangen fyatte. @ö läßt ftc^> leicht beuten, baß

biefe ©efmnungöart niety ofme (Sinfluß auf baö 33el)anbcln meiner

3öglinge war.

93on @mrid)tungen, welche \<fy bem (Seminar SReicfyenau gab, 6e*

rüJjr' idj nur SBenigeS, infofern eö midj felber seidjnet.

Jhtaben, auf Sftofenbetten »er^ärtelt, liegen gewofmlicr), alö ©reife,

auf dornen. £>arum leitete id) bie mir Slnttertrauten atlmältg jum

freiwilligen (Sntbetjren unb $ur Selbftabljärtung. Sie feilten ftd) üben,

unabhängig fcon bem ju werben, wooon ber große £aufe abhängig

ju fetm pflegt. 2et)r* unb Slrbeitöftunbcn waren nicr;t unterfyattenbeS

Spiel, fonbern ernfte Slnftrengung unb 9ftül)e. 2)od) Weber gleiß,

nod) ftttfamcö betragen, würben belohnt, ober beehrt. @3 ift 93er*

fünbigung an ber finblidjcn 9?atur, ftatt in tljr Sinn beö 9tect)tcn

unb 2Öat)rcn, ben @l)rgeij be6 $l)ter$, anzuwerfen, ßljarlatancrie

feierlicher Sdjulprüfungen warb toerbannt. 9ftan lernt in iljncn nur

ben SÖertt) beö 2cl)rer3, ntct)t be6 Sä)üter6, fennen. 2>n ber geräumi-

gen Scf)(oßfapclle warb Sonntags bie jugenblidje ©emeinbe nur ©otteö*

*eref)rung fcerfammett. 3d) betrat bie Äanjcl, unb ftelltc bie fteinen

(Srgebniffe ber SBocfoe bem Sic^t ber Religion gegenüber, baß ftcr; ba3

erfahrene gum ^»ciligungömittel ber jugcnblicfyen ©cmütfycr r>erwanblc.

3u ben Spielen gehörte audj Sluffüfyrung, aus bem Stegreif, oon

bramatiftrten Sprüctywörtern ', benn ftertigfeit im Sluöbrucf, ©eiftcö*

gegenwart unb äußerlicher Slnftanb, fmb bem republifanifdjen 23ürgcr

wefentlid) nötl)ig. 3cf) entwarf gofgc unb 3«fammenl)ang ber Sccncn.

£>en Spielern blieb bereu 9luöfü(tung mit 3Bort unb £anblung über-

laffen. 2)a$ Seminar befaß fein eignes, nicbli(f)cö $l)eatcr.

sJWc()r aber, als nur Spiel, warb ein wödjcntlicrjcö Sittcngerid)t,

in welchem bie 3öglinge felbft 9Md)tcr über ftd) würben; fid) anö ifyrcr

sJQWte QJräftbentcn unb Scfretär ernannten, unb i()rc klagen ober

iUcrtfycibigungcn felber vortrugen, ober burd) erwählte Weimer t>or*
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tragen fiepen. Sttdjter waren alte ; bocr) mufte ber Urtt)ei(öfpruct) oon

anwefenben Sefyrern beftätigt, meiftenS gerailbert werben. 5Jm fdjwcr*

ften warb £eud)clei unb Süge »erpont. Urtfyeilöfraft, «Kebnergabc unb

jtttlidje ©elbftbewadjung ber jungen Seute gewannen babei ; aber nod)

großem gewinn gewährte bieö Tribunal bem (Sr$ief)er, burd) ®nU

Füllung beffen, m$ im Verborgnen gefödjn fonnte, unb oft unoer*

mutzet ju Sage tarn. (§S ift audj bem wadtfamften 2luge unmöglich

baö tjeimlic^e treiben unb ©innen jebeö ($in$elnen ber flehten ©d)lau*

föpfe, befonberö fobalb tf>rer mehrere fmb, gu »erfolgen. Unb bod)

iftö iUn nur, wenn fte ftd) unbelaufd)t wiffen, in (Spielen, ©efprädjen

unb ©ejanfen, ba£ ftd) iljre @cmutl>3art frei unb ofyne ©d)eu auf*

becft, unb ifyre ftttlid)en, ober un|tttltd)en Neigungen ben ftärffkn (£\\U

wicfelungöreij unb bie entfdjiebnere 9Ridjtung annehmen.

13.

Reformator unb 9Upnbiitnnci

.

(Eö ift uid)t leicht ju fagen, wie wunberfreunblid) mid) im ftillen,

frönen Steigen au SBett unb &Un anfprad)en. 9Jiir war, als

fing icf) eigentlich je&t erft an ju leben; al* Ijfttt' td) biöl)er nur

ein pfKanjenljafteS Dafetyn geführt ; nur mit allen ©innen 9?al)rtmg

eingefogen, ornte bafttr näljrenbe ftrucfy jurücfjugeben ; nur genoffeu

unb empfangen, ofyne 9Jücfwirfung unb ©egenleiftung ; nur gejefyrt

vom $f)un ber Slnbern, bei Suchern unb auf Reifen, oljne eignes

Eingreifen in ben ©ang ber Umflänbe. Scgt erft füt)lt' td) mid) in

meinem Elemente fdjwimmen, wo id) mid) felbfttljatig, »ielttyrttig naä)

allen Stiftungen regen unb bewegen fonnte. 9?eben ben reichhaltigen

@efd)äften beS @rjicl)er6, beö SefyrerS, bc$ ^rebigerö (aucr; in ber

©tabt (£l)ur betrat td) juweilen bie Äanjel $ur Unterftüfcung beö mir

befreunbeten ©tabtpfarrerS Söawier), rjatt' id) bie vormals nie ge*

fannten ©orgen einer fel)r wcitläuftigen ^auöljattung übernommen.

33riefwedjfcl, «Rechnungen, 23efud)c, unb anbre 3)inge, bie ben ©c*

fd)äft$mann oft jur Unjeit plagen, festen nic^t. §lbcr ba$ tljai mir
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fein ©enüge. 3d) wg t>on ßdt gtt ßdt mit meinen erwacfyfcuen 3#g*

lingcn aus, baö wenig befannte, ungeheure Stfefc in etnanber tterftricf*

ter £f)äler ©raubünbcnö ju burcfywanbern, unb mit «Sitten, SSitbungö*

jufiänben, r)duölid)en unb bürgerlichen (Einrichtungen eines SMfeS

vertrauter ju werben, unter welchem icf) bleiben follte. SBSefcf)* ein

roeite6, unangebauteS §elb erblicft' icf), tt>o e$ ber -äftüfye wertf) war,

$anb an ben $ftug ju legen!

SlnfangS ju meiner eignen 33etef)rung, bann jum Unterricht im

(Seminar, bann jum Unterricht beS ganzen 33otf$ über feine Altern

unb neuern Schieffale, unb wie baö ©egenwärtige au$ bem 93er*

gangenen geworben, fammelte ict) ältere unb neuere 2Berfe unb £anb*

fünften, unb entwarf barauö ein S3ilb »om Lebenslaufe beS 93olfS.

Söeil noer) feine jufammenljängenbe, tiotlftänbige SanbeSgefcfjiäjte »or*

fyanben war, fonnte au$> baS Unoollfommene fct)on einigen 3)ienft

leiften. 3er) liejj bie Arbeit bruefen*). 9Jttt allen ifyren Mängeln

crfd)ien fte bennoer) willfommen; unb bteS beruhigte mid) über mein

erfteS Sßagftücf.

3er) ging an ein 3weitet, an ein größeres unb folgenreicheres. 3er)

nafjm mir oor, für baS unglaublich tterwat)rlofete,»oerwilberte SBolfS*

fcfyulwefen beS SanbeS 33effereS anjubafynen. gürwaljr, fein leichtes

Unterfangen für einer, ^rioatmann, für einen ftrembling. 2lbcr ber

©ebanfe befestigte mief) £ag unb 9itocr;t; unb lange fann' id), wo

beginnen unb wie? teilte Gräfte waren beferjränft. 9c*od) fehlte faft

MeS, um folcf) ein SSerf einzuleiten.

GS beftanb bafür ntcf)t einmal eine eigne @taatsbcl)örbc. 3eber

©emeinbe war anl)cimgcftclft , ju tl)un, waS il)r in biefer Vlngelcgen^

f>cit beliebte. 2)cm ?anbmann aber lag blutwenig baran, baf* feine

flinber mein* lernten , als für £auS unb 6tall nötl)ig femt fonnte

;

ben Magnaten in ben Dörfern wenig an befferer @injic§t ber Sauern.

*) Die „Oefdjtd)*« beß Breiflaare« ber brei SJiinbe im boten «Kbäfien," eclebfc

mehrere Auflagen unb Ueberfe&ungcu in* 3ia(leni(dje unb 3raiijöfif<b>-
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«Bieter £>rten l)atte man nur SQSinterfcrjulen; vieler Orten ni$t einmal

biefe. 23iel)l)irten unb Sennen genoffen fyöfyern ßolm, benn @d)ulmeifter.

S)itfc felbft waren meiftenS bilbungSlofe SOfcnfäjcn. £)aljer l)errfd)te

in ber SReljrbett be$ 9ßotf3, bei gefunbem Sftenfc&enoerftanb unb einer

gewtffen SSerfcfymitjtfyeit im Sageötterfefyr, bobenlofer Aberglaube aus

Unwiffenfyeit ;
gebanfenlofeS (Sijriftentljum aus ©ewolmfyeit ; rotjeS

treiben au$ £erfommen: unb, felbft neben 3Öor)tftanb , ©djmufc unb

5fermlt$feit, aus träger Unbeljolfenljeit. 9Jiemanb aber bilbet ftdj mefyr

auf fem 2Öiffen an, alö ber Unwiffenbe; unb glaubt Sllleö bejfcr ju

t>erfter)n, als ber llm>erftanbige. 235er Ijier ben Reformator fptelen

wollte, nutzte gar kift unb linbe auftreten. 2)enn unter geiftig oer*

na<J)läfftgten Sflenfdjen, jumal in einer £>emofratie, reicht fcfyon ba3

geringfte ©eräufd) »on Neuerung l)in, einen §lbfct)eu ber blinben

Sflenge gegen ben teuerer, nebft bem ciferfütfyttgen 5lrgwof>n ber

£errfd)tuftigen, gegen ben Aufflärer in ^arnifer; ju jagen. — Sin

beffere SBilbung »on Scljulleljrern war ni$t ju benfen. 2Öer, wenn

nicf)t ber brobfofefte, Ijätte fxfy jur ©djulmeifterei hergegeben?

(Sinftwetlen blieb baö ©eratljenfie, in bie ^Dörfer nur ein flcineS

©djulbucr; einsufäjmuggeln, weldjeö ben Seutcn wenig, ober audj gar

ntdt)tö foftete , ein SBucrjlein, baö Sdjulmeiftern reifem £el)rftoff , JHn*

bern, unb burdj fte ben Altern, wenigftenS allgemeine Jhmbe ttom

SBiffenSWürbigficn geben fonnte. %fy machte mid) an ben Skrfttcr;.

<S8 festen mir in biefen 2krt)ältniffett baö 3Wecfmäfjigfte unb unfdntl*

bigfte Mittel. SSorauö fefct' {$ einen bünbigen ^atedjiSmuö, beffen

bogmatifc^en £ljeil id) ben bamaligen 2)efanen jur Prüfung, ober

jum beweis feiner unbefletften Re^tgfäubigfeit, überfanbte; bann ab*

gefonbert folgte bie 9Q?oral; unt> nadj biefer eine Strt SBettbefc^reibung,

als £aiwttbeil beS ©anjen, wel$eö mit einer ©efc^id)te beS 93ater*

tanbeS ftf)lofl 3$ lief baö 33üd)lein auf meine Soften bruefen unb

fdjenfV c6 bem 33uct)brucfer , bafj er e$ aufe wofylfeilfte Eingebe. 3$
bewog einige witrbige, (Sinfluj* befi&enbe Männer verriebener Sanbeö*

gegenben, tfyre tarnen, als Unterjcidjncr, beizufügen , unb bann

(Sremtfare in ben ©djulen tyrer ^äler auSnttycilen. 2We$ gelang

nad) 2ßunfd). Sie Dörfer nahmen ba$ 33ud). ein Äinberfreunb im

Scfyamfer^ale, Pfarrer ßonrabi $u Slnbeer, überfefcte eö in bie



romanifdje ©yrad)e. 3a, iä) »ernabm fogar, bajj e6 ba unb fyier

juweilen »on einem rl)ätif<$en 2)orfs2)emoftl)ene3 ber Sanbögemeinben,

als 3eugnifj Mterlänbifdjer @efd)id)ten, angerufen. werbe.

2)a$ braute bem werbenben Reformator manche r)eimtid)frol)e

(Btunbe. ©r fam batb in Ruf überfc&wänglidjer ©elafyrtfyeit. 9ttan

legte Sertö auf feine Sorte $ auf feinen Stufentfyalt in 23ünben. 2lm

SBorabenb feinet ad)tunbjwan$igften ©eburtötageS warb ifyrn ein grof *

befiegelteö 6djreiben r>om „ 6tanbe3präftbenten unb Sanbtage gemeiner

brei SSünbe" übergeben, worin ifyrn bie „r>on ben efyrfamen Rätfyen

unb ©emeinben" juerfannte 6$enfung beö (StaatSbürgerrecfyö t>er*

lunbigt warb; eine feltene &aU, welche, im Sauf beö 3aljrl)unbert3

,

nur einem (Sinjigen oor ifym gewährt, unb fonft Weber erbittlid) nod)

erfauflid) war. (seine greube, ftdj von einem neuen SSatcrtanbe um*

armt ju feint, mufjte um fo gröfjcr werben, weil beibe ^olitifc^e *Jkr*

teien für it)n gefprodjen, unb beibe iljm ba»on nichts Ratten »orauS*

wiffen laffen. Sludj trübte biefe greube fetbft ber ©ebanfe nict)t, bajj

beibe ifyn »ietleic&t nidjt fo feljr für bie Reoublif , als für ifyre Partei-

3ntereffen au gewinnen unb pt benufceu hofften.

93alb barauf bot mir aucfy bie ©tabt (Sfyur iljr ^Bürgerrecht, aber

unter S3ebingung, mein (seminar in bie $aiwtftabt ju »erlegen. (Ein

©efdjenf, für ba$ 3al)lung »erlangt warb, fonnte mid) eben nid)t

freuen. 3d) lehnte eö ab. (Srouicflicrjcr aber warb mir, faft aur

nämli^en 3eit, ber Ruf jur Rücffefyr in bie altere ^eimatfy unb ?ur

Uebernefjmung einer auf3erorbentliä)en ^rofeffur in granffurt an ber

JDbcr. Srwing unb 6teinbart Ratten bort nod) itjreö jungen

ftreunbeS gebaut. Slbcr, me l)ätt' icr; nun meinen freien, weiten

6piclraum, welken eine Republif tfyatfüdjtigcn Gräften barbot, gegen

ben engen 5J3la& innerhalb cincö Unwcrfuatö * tfatljcbertf auötaufctyen

mögen ! 3d) begehrte fein fd)öncrcö 2oo8 auö ber Urne bcö Scrljilng^

niffee für meine 3ufunft; war and) fcr)on mit bem Eeben beö wunber*

fdjöncn £od)lanbeö ju innig »erwad)fen, in welchem id) Vld)tung unb

ftreunbfdjaft trefflicher Sflenfdjcn, finbtidjc fciebc »on ^flegcföfyncn,

unb täg(id)en Umgang mit wiffcnfd)aftlid)cn SMänncrn genoß, wie mit

Spanier, wie mit 6alie<, bem Didjter, unb bem 6tabtpfarrcr
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93an>ier aon (Sr)ut/ ober bem Fernguten, genialen 23 artete unb

bem fofkn ^äbagogen, ben iä) je geFannt, bem eljmn'trbigen 9tefe*

mann, welchen id) fogar meinem SSorbilbe @djlabernborf, of)ne

©d)eu, jur <sätt fteltte.

$luä) fehlte in 9?eid^enau nid)t ©efettferjaft liebenSiDÜrbiger grauen.

($ine berfelben, 9tofalie, ioar 6ä)mefter be$ franjöftfc^en 9Kinifter*

Steftbenten (£omet)raö *). 3)iefer beiwohnte einen Wintern ftlüget be3

<Sc^foffe6. Obgleich ein fmfter^ftoljer, in ftdj tterfdjloffencr Sftenfd),

ijatk er ftcr;, faft glaub' ify ttriber eignen ©runbfafc unb 2Billen, mir

fo fel>r sugetvoljnt, baf? er midj nid)t fcon ftdj laffen ioottte, als ifyn

baö franjoftfd)e SMjiefyungSbireFtorium $um 3tegierungöFommifjar in

ben jonifcfyen Snfeln ernannte. 3dj fotfte, meinte er, im Sanbe ber

alten ^fyoFäer, SBieberljerftetfcr ber äBiffenfdjaften unb Äünfte roerben.

Slber aud) bie glänjenbften 33ebingungen Formten mid) nid)t tterfüfjren,

bie uülbe Sieblic&Feit ©raubünbenö mit ben ir-eilanb gepriefenen ©arten

be$ SUcinouS umjumecrjfcln.

9?ein, idj füllte midj 31t gtüdlicr; unter ben greunben ber 9?äl)e unb

gerne, bie in 3uric&, Sern, ßujern iooljnten, unb mit benen briefliche

Klaubereien midj für ba$ ßntbcfyren ir)rer ©egemr-art entfd)äbigten.

2)odj bereiteten fie mir auefj jutoeilen ftefttage burdj pcrfontidjeS @r*

fc^einen. 6elbft mein SSIonbin, 9Ubing, Farn 31t mir; unb öfter

noä) ber feelewolte Sinter unb ^aler Maxi ®ra{* **)/ »oelc&er bamatö

'") GomepcaS nat im % 1790 SOWgfieb bec 9\2tf>e beö £ecaogö Don DcJeant?

geiocfen, unb baffe, aU OcfeanS, wegen bec SERocbeceicu uom 6. ?!ugufi6 in

SSccfaiHfö, öoe bem Gratetet angefragt jooeben u>ac, beffen SSecr&eibigung

mitgeft'ibcc. ?lnf Sonapacfe'ö €mpfel>lung , tmicbe ec üon feinec bipfomatifdjen

©teile in ©caubünben bimoeg, ate 9vegiecung6»(2ommifiac nad) Socfu gefanbf,

cefranfte abec unfectoegö unb gelangte nidjt babin.

**) Äact @ca0, am? Sieblanb, befTen @ebid;fe in £)euffd)lanb fceunblidje Huf*

nabme empfingen, Ubfe bamalö im Somlefdjgetfbal unb befdjaftigte (id) «nie

3eid)nung uon <3ebicg6[aiibfd>affen. <£c begab ftd) nad;&ec gen 9iom; bcc=

mahlte fld) mit einec Svomevin, bie tr>n in eince Äcanfbeif Perpflegt fcatte,

nnb ffacb bafelbfh
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im reijenben Xfyak 2)omtefd)g lebte, ober SomiliSca, wie c$ 3or)anne$

Füller von ©d)affRaufen lieber nannte.

Dann unb wann fd)lid) aud), bod) immer fettner, ber ungebetene

böfe ©eifi no<$ in mein $arabie$, unb trachtete, mit alter ©drangen*

lift, mtd) jur 5Rdfct)erei vom 93aum ber (Srfenntnif be$ Unerforfd)-

baren ju verloden. 3$ tjafit' il>n unb lonnt' itm bod) nicrjt auf immer

verbannen. (Sr preßte mir nur ben vautinifdjen «Seufjer ab: „Unfer

Sßiffen ifl «Stürfwerf!" ober ©alomo'S ßlage: „Sltleö ijt eitel!"

Snbeffen waren feine £eimfud)ungen nie von anfyattenber Dauer.

Der ©efcfiäfte brängten ftd) ju viel jwtfdjen il)m unb mir. 2>ugenb*

mutf), @efül)l inwofynenber Äraft unb 2ßiltenöfeftigfeit, vertiefm bie

beften ©d)u&* unb $ru&*2Baffen wiber ir)n. Unb raunte mir ber

ewige dualer unverfefyenö, juweilen fogar inmitten meiner fünften

©tunben, bie Sßerfübrerfragc inö £)f)r: „Söofyer unb warum bieS

©aufelfviel be$ DafeimS jtoifc^en SBiege unb ©rab? bieg SBiffen

unb 9cirgenbö*©ewal)ren beö Unbebingten im (£nblid)en? be$ ^eiligen

in ber tfyierartigen SRenfc&ljeit? beö ©otteS oljne 93eweü3?" fo gab'

id) if)m ben Slbfcrjieb mit ber l)erfömmlid)en Antwort i „SOHr Sttleö

einerlei! • 2>ct) null ben Sraum beö DafevnS austräumen, fo gut idj

fann. ger)ft ber <8<§lüffel jum 9tätl)fel überall: io wirb im $obe

enblicr; aud) baö $ätl)fel felbft fehlen. Unb U)äre baö Söeltatt ol)ne

feinen ©ott, fo hüll id) ber ©Ott meines SÖeltallö femt, unb, als

vergänglicher ©Ott im 93ergänglid)cn, göttlich gu wirfen ftreben." —
Dabei blieb'S; unb ©runbtage meiner SebenSwetSfyeit blieb: „Das

treiben unterm 9ttonbe fd)ön ju finben, tlutt man wot)l, eS immer

ein wenig burdj bie S3rille ber gantafte unb beS ©cfüfjlS anjufdjaun.

Um ben ©tauben an bie 9J?enfd)beit nid)t ju verlieren, tljut man

wot)l, jeben für fo gut ju galten, ober für bejfcr, als er föchten will;

aber ftd) il)m fo wenig fyinjugcben, als War er fölimmer, benn er

vielleicht fevn mag. 60 wirb man auS Siebe für i()u 9lllcS tlntn;

abcr9Md)tS von feiner fifebe erwarten!" Unb bei biefer Slrt vraftiföcr

«ityüofopljic lic(j fö'S bewenben, unb nföt ju meinem (Sdjaben.
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3Der (Sturm fcrubt.

2Bäl)renb bicfeö toercjniigti^en ttiel* regen 2eben$ Ijatt' fcr; an bcn

aufjcrorbentlidjen ©reigniffen, tveldtje bamals ben Sßetttfyeil erfdjütterten,

ungefähr fo fciel 5trttr)eit genommen, roie jeber friebliebenbe (Sljrenmann,

ber im Sfr)nftur)f bequemlidj bie jüngfte B^fang burcfyblättert, unb

bann lieber rufyig fetner eignen @aä)e naäjgefyt. Sfyronen werben

gebrochen, nene anfgerietet; 6d)la$tfetber mit 23lut gerodet; ©täbte

niebergebrannt; blüfyenbe Sdnber geplünbert, tteröbet, serftürfelt, —
Stiles ju feiner flüchtigen Unterhaltung. (Setbft 33onaparte'S jer*

malmenber ©iegeSgang burcr) ben ©arten Stalienö, unb bann affine

romantifcfje $elbenfaijrt inö Sanb ber alten ^fyaraonen, galt mir

laum me^r, als jebeö anbre ftutter müßiger Neugier. Den ftabcn

ber $ag$gefcl)icljte fetbft ?u »erlieren wäre mir bamalö Unmogttdjfeit

geWefen. SaS öffentliche SBlätter nicty gaben, lieferten <5d)Weijer*

freunbe in iljren Briefen; ober Unterhaltungen mit S3ünbner ©efd)äft$*

männern. 2lud) ber neue 5D?inifter ^ 9teftbent granfretd)3, ftlorent

©uiot, wohnte, tt)ie fein Vorgänger (£omet)ra$, in *Reiä>enau,

unb trug mir fleißig bie neueften Neuigkeiten ju. (Sr war ein gefelliger,

gutmütiger 9flann, »on trieler Äennlmfjj »ormalö SRitglieb im föatt)

ber $ünff)unbert ju *ßart0, unb ttielleicrjt baju tauglicher gewefen,

benn jur 9Me beS Diplomaten, gür biefe mangelte tt)in burdjauS

©cwanbtfyeit unb «fhmft, ben 8inn Slnbrer ju erraten, unb bcn eignen

unerratfybar ju machen. (Sr war p efyrlidj. 3d) fyätte auö ifym lieber

meinen ftreunb, als meinen Jhmbfct)after gemacht. SSon 3eit ju 3^it

erwies mir aud) ber ofterreiä)ifd)e SRimfler Ui ber Nepublif ber brei

23ünbe, Saron fconßrontfyat, bie (Sfyre feines SefudjS; fcermutljlicr)

nicfyt fowofyt beS 93ergnügcnö willen, mid) ju feljn, als »ielmeljr micf)

ju fyören, weit id) mit feinem biplomatifd)en ©egenfüfjtcr in täglichem

95erfel)r ftanb. Sluö ifym t)ätt' id) lieber meinen Jftmbfdjafter, alö

meinen ftreunb gemalt; bod) aud) ju jenem fel)lte il)m noer), i$ fag'

eö ju feinem 2obe, bie unentbehrliche ©etenftgfeit.

3ßät)renb id) in frieblid)er @id)erl)eit bie ©unft ber Slugcnbltde

genoß, mnafym man aber fdjon aus ber gerne bunWfeS $ofen cineö
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©turmS, ber Wetterfcrjnell Ijerctn eilte, unb jäljlingö um miety fyer Wei

jerfc^metterte. 2)aö franjöftfcfye 9M$ief)ung3bireftorium, im ©efüfyt

feiner Uebermad)t neben £)efterreicr;$ (^rfdjöpfung, unb im <5tolj feineö

Uebermutfyeg, fyatte ftdj in bie 3>oi|te bcö 93cmer *ßatri$iat3 mit beffen

Untertanen im Sßaatlanbe gemengt; bann, jur ßrmutljigung unb

Unterftü$ung »on biefen, ein Sruppcnforpö lange ben Ufern beä

©enferfeeö aufgehellt.

Ü)ieö war ^riebcnSbrucfj ; ober vielmehr fcfyon ÄriegSauSbruef;.

23er n rief bie jwölf anbern Äantone, feine SBunbeSgenoffen, jum

Sßeiftanb. 2>ie einen rüfteten; bie anbern nahmen 33ebenfjeit; ober

fyofften ofyne Sljeilnafyme baoon ju fommen. (g$ gab fd)on feine

@ibggenoffenfd)aft mel)r.

/

2)ie (Scfyweij ftanb ba, ein oerborrteö, fc-olitifdjcö ©eumdjö beö

Mittelalters; ofyne nationale dinl)eit; olntc gemcinfameS «^auotj ot)nc

feften 93erbanb ifyrer einjelnen fleinen (Staaten; oljne (Sintrac^t ber

Regierungen mit ben Regierten; — baS ©anje ein olanloö jufammen*

geneftelteS ©emenge fleiner ©täbte, 5lbteien unb 2anbcf)cn, bie gegen

einanber in fpicfjbürgerlicrjer Majeftät eiferfü&telten. 2)ie @d)n>ctj

fyatte bafjer, im ©efül)l ber £)t)nma$t, jur ßpnorbung ifyrcr .ßinbet

in ben Suilerien gefcfyoiegen; gefd)lafen, al|fi>ie oerbünbeten 9)iäd)tc

gum erftenmale ftegreid) über ben 9tt)cin $^ogcn waren; felbft, als

ftranfreid), Fccf ober fredj, @enf unb Söiet/ftnb ^runtrut oon £elvetien,

enblid) Skltelin, (Sl)iaoenna unb 23ormio oom bunbcöoerwanbtcn

9tf)dtien loögeriffen fyattc. 3>e&t, nun bie übrigen 9fldd)te (Surovcntf

beftegt, ober gelähmt, SGßaffcnrufye hielten, war fte jum Untergang

oollfommcn reif; aud) wenn fte ber franjöftfcfyen Republif fogar an

Vanb unb geuten glcid) ober überlegen gemefen wäre. (Sie ftellte ben

anrücfenbcn friegögewanbten ©paaren ftranfrcicfyö nietet einmal ein

93unbc6l)ecr unter gcmeinfd)aftlid)em £5bcrbefcl)( entgegen
; fonbem faft

jcber Äanton mcmtte, — fo unglaublich groß war bie llnwiffenfycit! —
ftd) ganj allein, mit Aufammcngcraffter, übelgcriifteter, ungeübter sJWann-

fefmft, Ijinlängltrf) fettleibigen |u fonnen.

60 ftürjte, in Ijeillofcr ^erwitrung, einzeln itanton um .Kanton

jufammen; ber eine burd) verlorne treffen, ber anbre burd) Vlufftanb
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feiner porigen unb Untertanen, ©injelne «Bolfcrfc^aften beriefen immer

nod) angeftammten, wenn and) vergeblichen SÄutl); bie Regierungen

nur unentföloffene geigt>eit ober unjcitigen ©tolj; einzelne nodj SßtUen,

ehrenvoll unterzugehen. 6d)Iag um Schlag erfolgte, greiburg unb

©olotlntm fielen ofyne 6d>wertftreid) ; 53ern nad) furjem Äamvf. Sie

#atftc ber (SibSgenoffenfdjaft lag fdjon unterjocht; ef>e bie anbre jum

Sßiberftanb bereit war. SltotyS Dieb in g ftanb je&t an ber ©»ifce

feiner fd)Wt)serifdjen Sanbwcfyrmänner. 3d) erbot mid), unter feiner

gafync ju bienen gegen bie »Mferredjtömörberifd)en Räuberbataillone

granfreid)S. (Sr antwortete mir ju fyät unb ftagenb*), als fein

Danton, nad) ruhmvoller, aber eitler ©egenwefyr, be$ ©iegerö teilte

geworben.

9hm falj idj bie furchtbare ©cwifjfjeit cntfdjteben vor mir, ba|j

auc^ ber greiftaat beö rfjätifdjen £od)fanbe$ in ben Slbgrunb be$

großen *8erbcrben3 Werbe niebergeriffen werben, obgleid) 33ünben nid)t

mit ber (Stbögenoffenfcfyaft, fonbem nur mit Wallis, 33em unb 3ürid),

burd) fyatbvergeffcne Verträge, vcrfnüvft Übte. SBirflict) l)atkn bie

53ünbner baö ©djirffal ber
1

©djwcij, wie baö leben fremben SanbcS,

rul)ig angefet)en, ofyne Weber «£>ülfc für jene, nodj ©d)u& für ftd)

felbcr nötljig ju ftnben. 2)ic ^olitifc^en gaftionen beö Sanbeö, raftloö

befd)dftigt, ftd) gegenfeitig ben 33obcn ju unterwühlen, fannen nur

barauf, au$ bem Unglüd ber Radjbarcn, Unglüd für ifyre innem

©egner hervorzurufen, ©djon ftanb Rfyatien in ber SScrfaffung einer

neuen t)etvetifd)cn Revubtif, alö Seftanbtljeil aufgeführt; unb WtrFlidj

Ijatte ba$ SSotlzieljungöbireftorium biefer laum gebomen rjelvetifcfyen

Republik fcfyon (im Slvril 1798) ©raubünben zur ^Bereinigung mit ftd)

eingraben. Slber bie ariftofratifdj geftnnte Partei erwartete £>efterreid)3

fräftigen SBciftanb für ftd) ; unb fyinwteber bie freiftnnige, ober vatriotifd)c,

wie fte ftd) nannte, granfreidjö ©unft. Ü)enn ber franjöftfc^e 9)hniftcr*

Rcftbent ©uiot fyattc erflärt, granfretd) werbe 33ünbenö ©elbjt*

ftänbiglcit el)ren.

•) Sein SSctef Dom 25. 3uni 179S kftnbcf (ufj, im 1. SBanö bec „SenFwurbig.

ferten b« Jefoefif$eit @faa$iirniüa[3ung," abgcbcudft.
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2U3 aber broljenb öfterreid)ifcl)e ÄriegSttölfer im Styrol unb Borarl*

berg anzogen, unb ber 33aron »on Gtrontljal tterfünbete, fein £of

werbe in SBünben feine gewalttätige Staatötteränberung bulben; als

anberfeitS, fcon ber <Sd)tt>eij Ijer, franjoftfdje Sßrigaben fyeranrüctten,

unb bie fyefoetifdje Regierung bann ifyre (Sinlabung jum anbemmal

beftimmter wieberfyolte, ©raubünben folle ftdj ber <Sct)tt>eij anfdjließen;

als nun audj ftlorent ©uiot biefe (SinlabUng bringenb empfahl, faft

gebot: ba erfannte man erft mit (Sntfefcen bie allgemeine, nat)e ©efafyr,

Unruhe erwarte in allen Jätern; Sorge um ba$ eigne Sooö in allen

Käufern, gurcl)t unb Scfyretfen, woljin man far). 2)ie (Sltern riefen

ängftlidj ifyre ©öfme »on 9*eid)enau jurücf. H)ie Seljrer latm um

ßnttaffung. 3cr) War bamit gelungen, baö Seminar einftweifen

unb ebenfo bie £au$t)altung aufeulöfen, welche täglier) für ungefähr

Inmbcrt $erfonen gefcf)äftig gewcfen war. SSatb ftanb icF) faft altein ba.

3)er plö&lidje Stillftanb bcö Sebenö um micf; l)er; baö tobtenfyafte

©Zweigen ber weilanb üom ©etümmel einer fröfjlicfjen Sugenb fdjallen*

ben Säle, 3"™™*/ ©arten unb $6fe berührte midj wiberwärtigcr,

alö bie Ungewißheit ber 3ufunft. 2)ocr) Ijofft' tclj batbige SÖtebcr*

fjerfteltung ber Slnftalt, wenn baö SSolf einmal, in feinen SanbS--

gemeinben, bie Sebenöfrage entfcfyieben t)abcn würbe: ob Bereinigung

mit ber Sd)Wei$, ober nicfyt? £>er Mampf ber ftaftionen warb aber

immer offner unb ftürmifcfyer für baö (Sine, tt>ie baö 9lnbre geführt.

3n 9Reid)enau »erfammelten ftclj öfter, benn fonfi, bie .£>äupt;

linge ber patriotifcfyen Partei, bcratt)enb mit ftlorent ©uiot. 3lud)

mid) beriefen fxe in ifyren Jtrete. Sie rannten meine Siebe für BolfS*

freiljeit, obgleich cö nid)t meljr bie fd)Wärmcrifcr;e ber erfien 3üng[ingS-

tage war. 3crj, gefcl)äfte3loö , unb Bürger ber Stcpubtif, t)atte Feinen

©runb, ferner bie bisherige ftrenge @ntl)altfamfcit bon öffentlichen

£änbeln ju bewahren, trat bei, unb nm fo lieber, weil jene SWänncr

fe^r gemäßigte, politifefjc ©eftnnungen äußerten. Sic wollten jwar

eine Bereinigung mit .^cloeticn nid)t gcrabeju ablehnen, aber, erfl

nad) ^erftellung bcö allgemeinen europäifdjcn ftricbcnö ocrwirflid)cn

laffcn; ober, wäre bicö unausführbar, nur unter Söebiugung, baß

©ünben von framöftfd)cn Iruppcn ocrfcfyont, unb in feinem Gigen
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ifjum gefiebert bläk. 90?an befürchtete eben fo fer)r SBiÜfür unb

9fduberei ber neurevublifanifcfjen gelben, aU fyinwieber, unter £)efter«

reid)ö Stufvicien, ewigen SSertuft ber ftreiljett, beö alten SBcnebigS

gooö. 2>ct) rtctf), biefen SBorfctytag in allen ©emeinben burc^ eine

»olföverftdnblidje g(ugfd)rift ju verbreiten. 9ftan fanb baS swecfmdjjig.

3d) mufjte ben Äuffafc »erfertigen. STOan lief ilm bruefen unb au$*

ftreuen. Sei) meinte, als freier Sflann unb al3 93ürger, $fiicr;t*

mdjngeS getl)an ju fyaben. 516er tdj fyatte mit meiner @cr)rift um
wiffenb Od in bie @tut gefd)üttet. 3)ie flammen fcfylugen auf unb

brofyten, ben armen Slutor felbft ju verjefyren. 9hm @ünftting ber

einen, nun 2lbfcr;eu ber anbern Partei geworben, warb er in 3«tungen

unb $amvl)leten ©egenftanb tl)re3 Sobeö ober £ofynö. (SinS, wie

baö Slnbre tarn mir fo unvermutet, als unverbient. 3$ fannte ben

SBafynjmn beS ^arteifjaffeö nod) nicfyt in ber Sßirflicrjfeit; nur biöfyer

au$ 23ücr;ern.

3)ie feit 2>cdjr unb Sag unterlegen gewefene ariftofratiferje Partei

gewann in allen Sudlern großen Slnljang. (Sin 33olf, baS von 2>orf

ju £)orf örtlicher ©ouveränetdtörecrjte, unb von 9Kann ju 9ttann einer

toerföntidjen $reil)eit gewohnt war, nur berienigen unter ben «Stämmen

ber Snbiancr älmttcr;, !onnte leicht überrebet werben, fefl an bie

l)unbcrtj[äl)rigen 3"ftänbe ju galten, unb ftdj im 9Jotl)fall fogar unter

bie gütige beö bovvelfövftgen SlblerS ju flüchten.

15.

@tn ®eäc$tetcr.

3)er Sag ber (Entfdjeibung fam, an Welkem Ovarien über bie

3ßünfcr;e granfreidjs unb ber ©cfjweij Qmtfer;eibung auö&ufvredjen

l)atte. (Ss war ber 19. 3lult 1798. 3$ zweifelte feinen Slugenblicf,

ber <5vrucf) beö SSolfö werbe bem flehten , Weljrlofen greifiaat, an

beffen ©rdnje jwei einanber feinbfelige Armeen fcfylagfertig ftanben,

wenigftenö ju fernem Unterfyanbtungen ftrtft ju gewinnen* fudjen,

unb bel)utfam jebe Söeteibigung, einer ober ber anbern eiferfüä)tigen
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^acrjbarmacfyte, vermeibcn. 2$ betrog midj. 2)ie groj3e 9Wel}rl)eit

bcr ©emeinben verwarf fd)led)tl)irt unb unbebtngt ben 2lnf<I)Iufj an

bic fyelvetifdje Otepubltf, in fcfter 3werfttf)t auf ©efterreicfjö ©cfyrm

unb auf ©tarfeber $ebirg3»äffe be6 eignen ganbeS. 2$ erfdjratf

vor ber gefahrvollen Unbefonnenfyeit ;
glaubte jebocr) baS ©viel nun

.vorläufig abgetan; mid) mit meiner unbebcutenbcn *)3erfon geljorfam

in ben 2Bitlen be$ fouvcranen SSolfö fügen §u folten, unb fein un*

au$weiä)ficr;c3 Verfyängnifj fortan mit il)m Reiten ju muffen. Slllein

iä) war von neuem Srrtljum befangen.

Setter folgenfcrjtvere Schritt, ?u bem man bie SBevotferung »er*

leitet fyatte, roar baö SÖerf ber fogenannten ariftofratifc^en Partei

getvefen, unb biefe, von nun an triumpt)irenbe ©iegerin über bie

vatriotifcfye, bie it)rcr Stocke anfyeim gefallen war. SltSbalb warb bic

Regierung, wctdje bi$ baln'n, unter bem tarnen beö lanbtäglidjen

Stuöfdjuffeö , beftanben war, aufgelöst unb bie von brei 23unbe3*

fyauvtern fyergeftellt, ganj im Sinn unb Sntcrcffe £)efterreidj6. 3)ann

begann Verfolgung gegen leben SlnberSgefinnten. 2öer geftimmt Ijatte,

53ünben nicfjt von ber ©d)Wei$ ju trennen, f)iefj SanbcSocrrättjer unb

granjofe; ftanb fcrjufcloS, ben 9)U^anblungen feiner ©egner »reiö*

gegeben. Familien erhoben ftd) nun feinbfelig gegen gamilien; ©c*

meinben gegen ©emeinben. Viele ber acfytbarftcn 9Bänner, fonft in

ber Voltegunft ©efeierte, waren nun, vor ber Sßutt) beö fanatiftrten

Hobels, ifyreä SebenS niefy mein* geborgen; waren gelungen, als

©cäcfyete, auf ©d)Wci$erboben ju flüchten. 3er) vernaljm mit @r*

ftaunen, fogar ber ©tanbeövräftbcnt von Sfcfyarner, feiner 5lemtcr

unb 2öürben vertufttg, l)abe ftd) über ben Ottjein gerettet; fogar ber

ftillc, l)arm(ofe 2)id)ter ©ali$*@eewi$, nxit feine Ucbcrjeugungen

nüfy im Gtnttang mit benen bcr übrigen ©alte gewefen, l)abc, fein

junged, fd)öne$ Sßeib am Slrm, $au& unb ^of vcrlaffcn muffen;

fc», in monbl)eÜcr ytad)t, über bie Aunfcffcr 3llpcn geflüchtet, ver*

folgt von bewaffneten 53aucrn, bic il)in nod) über bic ©ränjc einen

$(intcnf$uß nadjgcfcfyrft fyätten.

©ei metner volitifd)cn Unwidjtigfcit l)iclt id) mid), inmitten ber

wilben Bewegungen, vollfommcn fid)cr. 3ct) benufote alfo meine SJhtfc
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ju naturgef$id)tlicrjen 6tubteu, unb tyat SluSflüge in baö nafyeliegenbe

©ebirg, »oit benen icr) nie oljne reiche Siebente »on ^flanjen, Steinen

unb Snfcftcn aller ©attung fyeimfefyrte. Ueber ©äfjren unb treiben

bcr SKmföen empfing id) »oit 3«t $u 3eit auö Glmr 9?a<$tid)ten

burd) ben efyrroürbigen 9lefemann, ber f;öd)ft eingebogen unb fc&üdjtem

bei ben Peinigen lebte, unb jt<$ ni$t über bie ©ränjen ber @tabt

fyinauötraute. 3)iefer freunblidje ©reiö fdjien um midj faft mef>r, al«

um ftdj felbft beforgt. ©r warnte ttueberl)olt in Briefen, mict) nifyt

in bie SRäfyc beö 2)orfe6 (SmS ^u wagen, wo man fdjon Slnbre feft*

gehalten l>ätte, im ©tauben, mid) gefangen ju fyaben; id) fei) nirgenbs

gefd)ü&t, als im engen Kaum ber .£>errfdjaft Keid)enau, bem @i& ber

franjoftfdjen ©efattbtfd)aft. — Slber in biefen Kaum mtd) einbannen

ju laffen, r)att' ify burd)auS feine Suft ; nannte bie Sßarnungen bed

guten Cannes nur Sirfung übermäßiger 2lengftlid)feit , unb fefcte

unbeforgt meine Sufttoanberungen fort. S)od) mieb id), auf feinen

9tatf>, baö »erbädjtige fDorf @tm3.

Sängö bem linfen Kfyemufer »erfolgt' id) meinen ©pajiergang

eineö $agc6 bi$ jum ©djloffe ^albenftein, ber Stabt (£ljur gegen*

über, am gufe be$ (£alanba*33ergeö gelegen, «£ner »erroetlte nodj

mein $rcunb, ber *)3rofeffor 23artel3. 9Jttt üjm »erlebt' iä) ba einen

fröljlidjen Sag in ®efellfd)aft ber. fronen SSaronin @aliö^^alben*

fiein unb ifyrer jungen greuttbinnen. SQSir fangen, fpielten, erjagten,

fc^erjten, btö ber Slbenb fam. 2)ann begleiteten mid) Sllle auf bem

Kücfweg bis ju einem $ügel, roo nur uns, bei SBein unb grüßten,

ber fünften 9lu$ftdjt auf baS Sfyal freuten.

(grft in ber legten Stbenbbämmerung fam ify »on ba na$ Keidjenau

jurürfj benn i<$ roar an ben ©ebirgöljatben beS Gtalanba gemäd)li<$,

unbefümmert um 2Öeg unb <Steg, ben Sommerfinbern ber SBalbflora

nachgegangen. 3m ©djlojjljpfe fyatte ftd) aber bie gefammte (Sinwolmer*

fd)aft »on Keidjenau »erfammelt. SWan ftürjte mir mit frofyem @e*

fd)rei entgegen, unb umringte mtd) mit fyunbert fragen, rote idj ben

Sttörbern entfommen fei) ? @in Eilbote ber Saronin Ijatte von falben*

fiein fd)retflid)e SBotfdjaften gebracht. (Sr überreichte mir einen S3rief

»Ott SSarteU. 2)ie flüchtig unb mit jittember £anb r)tngen>orfnett

I. 7
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Sdjriftjüge jagten : „ trifft Sie ber 93ote nocr) unoerle&t s fo nielben

6ie eö fogleid) unb nur mit einem 2Bort. 2ßir jtnb in ber größten

2(ngft. 9U6 mir, nacf) unfrer Trennung, oon ber 993atbl)öt)e t)erab*

frieden, famen und Unterfahr dauern entgegen, bie Junten Ratten

unb nadj Sfynen fragten. 9ftan fagt, eö fei) ein $rete auf ^>t)ren

^opf gefegt. 9Bir rebeten ben Herten umfonft ju, umjufefjren. 8ie

tiefen Stmen fut^enb unb fdjroorenb na<§. Dfe grauletnS fdjriecn

unb baten; bie 33aronin war ber £)fynmacfy nafye. Beben Sie noct),

fo retten <5ie ficf)."

2)te unfd)u(bigen ^inber ber Sßatbflora Ratten atfo mi<$, bem

nicrjtä oon ©efafyr a^nete, oor ben ,£jatbrotfben beö ©ebirgS gef<p$t.

»Integer vitae, scelerisque purus non eget Mauris jaculis! (<
fagt'

iö) laä)cnb ju glorent ©uiot. (Sr aber fcf)üttelte bebenflicr) ben

Äopf ; rietr> ernftüdj, ben SQSorten beS greunbeS 33 artete ju folgen;

mahnte mid) fogar ah, feine Stbreife ju erwarten, um unter feinem

6ä)ufc oor Slngriffeu gefefyirmt ju fci?m 2)enn, roürbe er, atö ®e*

fanbter, in ber allgemeinen SBolföaufregung , metnetroilfen beleibtgt:

fönnte cö bem Sanbe bie fctyroerften folgen bringen.

3cr) fal), eä blieb nichts übrig, als mein #eil ebenfalls in ber

gtud)t ju fudjen, rote Slnbre. 2>cl) war, voic fte, geästet, unb mir

bod) feines 2krget)enö bcwufjt. ©letcrjoiet! 2>d) traf in ben $aar

folgenben Xagen bie legten nottyrocnbigen Slnorbnungen unb pacfte baö

Unentbet)rtid)ftc für langem 9lufenthalt in einem (Sri! an, oon bem

icf; noerj nicfyt roufjte, wo i<fy e3 finben würbe.
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<Da unten brauft mfl gturmwutf) legt ber £am»f.

(ginanber «eßenüfrer W iä) n>eön

©et Sreifoeit unb ber 3wina{)errfd)aft «JJaniec!

todjau» wiH ba$ große Sdjaufpiet idj Von i)iev,

Unb fcetenb aufwärt? wenben meinen @eift.

Unfreies geben fdjlimmer ift'S/ benn Xob.

$einr. t>. SdnprinneH.





1.

3n ber $rüt)e eineö Sommermorgen^, es tr>ar ber 9. SluguftS 1798,

f^ttjamm tcf) auf breitem $oläflo£, öon 9feict)enau, ben 9ftljeinfrrom

fyinab, ber fyier, jung unb rcilb, nodj fein @cf)iff auf feinen SBellen

bulbet. ßn beiben (Seiten flogen bie Waffen beS $ocr;gebirg6 mit

ifyren ©isfronen, Söälbern, Dörfern unb Surgtrümmem traumartig

vorüber unb gefeilten ftdj ju bem, wa3, alö Vergangenheit, hinter

mir, mit fo vielem Scfyönen tterfcf)tt>anb, roaä icl) gefunben, gefd)affen,

müfyfam ge6aut unb nun, öielteicf)t auf immer, üerloren fyatte. 2>d)

fdjroamm einer ßufunft entgegen, beren büftern ^intcrgrunb nur

Ärieg6tt)etter burc^bli^ten.

Snbem icr) auf bem 9Mfefoffer bafafj, son bcö ftlofkä leicfyt ju<

fammengeflodjtnen 33aumftämmen getragen ; mir felbft übertaffen ; »er*

trieben ; »ogelfrei in bem Sanbe, n?elc^eö mid) erft ju feinem Jtinbe

angenommen f)attt, ftanbette mid), ftatt ber Söetrübnifj, ein toller

Äifcel beö ßadjenö an. Um tton ben efjrti^en ©Ziffern nid)t für

närrifd) gehalten ju derben, mengt' id) luftige (Unfälle in unfre ®e*

fpräcfye. «§>ier wax nid)tö weniger, als ein Sadjen ber Verzweiflung,

toaö, in meiner Sage, irielleitf)t mand) Slnberer auögeftopen Ijätte.

SRein, bie Äreu^ unb £luerfprünge, Äüjfe unb Surfe beö (£d)irffal3,

weldjeö mir erft 5tlleö gegeben, nun, n>ie ein launifcf)e$, eigenwilliges

Äinb, atleö ©cgebne lieber genommen fyatte, bünften mid) fomifdj.

2)a ftanb id), n?ie td) fonft geftanben war; ein (Srbenpilger , ber

deinem, unb bem nichts gehörte. 3dj wanberte abermals, wie efymats,

neuen abenteuern entgegen; me^r mit Neugier, als gurd)t; ober

t?ielmet)r mit ftoljem £od)gefüf)l, of>ne §d)ulb an bem Umfd>wung

ber 2>rnge, mid) nodj felbft unb nod) ben alten Srofc gegen, baS Spiel
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$u r)aben, »eld)e$ baö SBertymgnif mit mir gern trieb. (Sfc »ar mir

ungefähr fo vergnüglich ra -ü0httl), »ie in ben Änabenjafyren, »erat id)

in ben »ilbefien ©turm»inb binauSlief , unb jaucfycnb in iljm umljer*

tanjte, nnb mtcr) ftarfer unb mächtiger, als ben ©türm »ufjte. Sfyr

feljt, icr; »ar ein geborner WtofovJ). Slber liegt ni$t »irfltcf) et»a$

.ftonüfctjeS barin , »erat Araber iljre Äartenfyäufer, ober ßäfaren ifyre

SBeltreidje, unerwartet von einem Stifteten über ben Raufen geworfen

fefyt, unb ftebannärgerlitf), ober verblüfft, beworben, tyren Äugen

ni$t traun, ober mit bem 8üft$en janfen?

2>n beJjagliä)fto Stimmung fat) i<$, na$ einigen ©tunben, linte

ba3 ©cl)»eijerufer, »o im offnen S3ufen beS ©ebirg$, bem jatfigen

gietsfamm be6 fyofyen ftalfnis gegenüber, ba3 2>orf 9Ugafc, in ber

Stölje ber $fäferfer Heilquellen, rul)t. Stm Ufer erbtieft' itf) »of>t*

gefleibete Banner müfng umljertvanbeln, bie mt<$ fo neugierig beob?

arteten, »ie iä) fte. Salb erfannt' fdj einige berfetben. (SS »aren

UnglücfSgefctyrten, 2lu3ge»anberte, Häuptlinge unb ©enojfen ber ge*

fragten vatriotifcT)en Partei; bie £f<$arner, Stte^er von Srimmiö,

Sofie, !Rafdr)cr unb anbre mefyr. Da6 %lo$ (anbete, ©ie brängten

ftcf) mir be»ittfommenb entgegen unb beftiirmten mi<$ mit (Srhrabi*

gungen nad) ben neueren SSorfälten in 33ünben. 2)ann führten fie

mid) in6 2)orf ju it)ren SBirtfySfjäufem.

2Bie beflagen$»erra ge»if* it)re gegenwärtige Sage fetyn mu^te,

benn Stile »aren von angefefyenen ftamitien, von ©efcfyäften unb

©ütern im 93aterlanbe getrennt, unb in .ftümmerrafj um bie 3utü<f*

a,elaffenen, fo fyatte bod) ba$ unfrei»itlige, enge ©eifammenniften, unb

bie verworrene gemeinfame Hauöfyalttrag ber Herrn für mief) ©cltfam*

feit genug, bafj itr) ben mitgcbrad)ten guten $umor nid)t verlieren

tonnte. 3<J> glaubte mid) »ieber in bie «Witte von 93urgf)eim3

»anbernben Sfydvtöjüngern, auf it)rcm 2Öcgc nad) ^renjtau, verfemt;

nur bafi ber frÖt)lid)e 2flutf)»itten fcljlte. $ie gegenwärtigen ©cr)au*

fpielcr, bie it)re Wollen in ber £aupt* unb ©taatöaftton leiber übel

gefvielt Ratten, »aren ausgepfiffen unb von ber 33üt)ne verjagt. 2)ie

<5inen gingen (ramm unb verbroffen auf nnb (\b, von langer SBcilc

gepeinigt, ftnbre flutten über Sßanfclnratl) eine« unbanfbaren $olfS,
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ober über gtorent (Suiot'ö prafylertfcfye 93erf)eißungeii. Sinbre ftanben

janfenb über Sflaßregeln beifammen, bie man »erfäumt, ober ntä)t

ju rechter 3cit ergriffen fyabe. 9£ur unfer entthronte @tanbeöpräfibent,

Sfdjarner, bewahrte, f^einbar wenfgftenö, jene fattbfütige Haltung,

mit welker, nadj verlorner @d)la<$t, ein geübter ftelbljerr bie bittet

werbet, bie ifjm geblieben, ba$ treulofe Äriegdglütf an feine ftafmen

jurücfjulocfen.

Sftan Ijatte, fd)on »or meiner 5lnfunft, befd)loffen, bevollmächtigte

Slbgeorbncte nadj Sfarau, bem bamaligen (Sifc ber l>ef»etilen 3Fte^

gierung, ju fenben, um bei biefer unb bcn franjöftfdjen 33ef)orben,

©d)U& für bie ©emeinben ober Familien ju erwirfen, wetdjc, wegen

ifyrer breite pir ©cfyweij, Opfer ber ariftofratifcfyen Stocke geworben

waren. £fd)arner, ju biefer (Senbung erwägt, jetgte ftd^ geneigt,

fie ju übernehmen. 2)ocr) deiner ber Uebrigen äußerte Suft, fein

Segleiter ju fep. 2)em (Einen fehlte e$ an ber ebeln ©efunbrjeit,

bem Slnbern an Kleibern, bie er auf ber eiligen gludjt vom £aufe

jurücfgelaffen Ijatte. Seber wußte bie trifftigfien (Sntfcfyulbigungen,

um in ber 9läl)e ber $eimatf), unb im 93erfefyr mit ben ©einigen,

bleiben gtt fönncn. fRun icf) crfd)ienen war, fielen alte Stimmen auf

mid); id) r)ätte in SBünben weber 3Beib nod) Äinb, Weber SSater nod)

Butter ju bebenfett, befäße rn'nwieber in ber ©djweij achtbare 39e-

fanntfdjaften, bie bem ungtücflidjen £anbe, ba6 mid) ju feinem Bürger

gemalt, $ülfe gewähren fonnten.

3d) ließ mid) leicht berebett, beim fanget eined 33effern, ei« 9totf)*

naget ju werben. 2Öad ^att* td) aud) in 9taga$, ober fonft trgenbwo

in ber SÖelt, ju verfäumen? Sfdjarner befonberö freute fict) ttäneü

(Sntfdjluffeö, unb fd)on bie ftreube biefeö vortrefflichen Cannes genügte,

mir einen Auftrag Ulkbt $u machen, von beffen glücfliebem Erfolg

id) nod) geringe Hoffnungen t)egte. ßrme 3eitvertuft würben juver-

täfftge Männer über ben 9ir)cirt getieft, um aud Sünben nötige

^rebüwe, 93ollmad)ten unb 2>nftruftionen fyerbcijufdjaffen. 2)ic M»
gebutb fämmtlicfyer Sludgewanberten aber, und in Slarau ju wiffen,

war fo groß, baß wir, ol)ne bie SBollmacfyten ber (Sngabiner unb

anbrer entfernten ©emeinben abzuwarten, und mit benen begnügen
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mufjten, welche ber StanbeSpräfibent (fdjon am 31. 2>uli 1798) von

„Stifter/ ©ericfy unb SRati), auä) ganjer ©emeinbe ju SRalanS",

empfangen fyatte. So brauen wir auf, über ben hatten* unb Süxity

See gen Slarau.

2)aS SBibererblicfen ber Sc&weij in Sagen einer gewaltfamen,

faum vollbrachten, politifc^en Umwäljung, erregte mir anfangs unge*

fdt)r baS nämliche ©raufen, von welchem man beim SBteberftnben

eines ftreunbeS befallen werben mag, mit bem man frofytid)e Sage

genoffen, unb ber nun, als Saljnfinniger, gebunben vor und

liegt, mit verzerrten ©eberben unb »erwirrten SSorftellungen. Sin

^Dörfern unb Stäbten verfünbeten aufgevflanjte ftreifyettsbäume fdjon

aus ber fterne bie vollenbete SSernicfytung ber alten £>rbmmgen.

Statt beS SBorteS „^err", fä)oll uns im ©rufe „Bürger" ent*

gegen. SJtteönungSverwanbtfäjaft galt je&t weit meljr, benn 33lutS*

verwanbtfctyaft, 9tad)baren feljrten ftd) ben Stücfen $u. Sßietjäljrige

gjreunbe verabfdjeuten einanber. %kx ftoljeS groljlocfen unb Rubeln

ber ftegerifdjcn Partei; bort verbijfener 2>ngrimm ber Ueberwältigten.

Unb bajwifcben umfyersieljenbeS, franjöftföeS ÄriegSvolf; Ijerrfdjerifdj*

freefcj unb bod) nur SBerfjeug frember SBiUfür jur SSolljie^ung beS

SßölfermorbeS. Ueberall bfi&te baS Schwert ber ftrafenben 9JemeftS

über ben jerbroefcnen 9Ratl)Sftül)len jener Keinen ©rofjljerren , burd)

beren Uneinigfeit, Starrfmn, Unfunbe unb «£joä)mutl), baS Sdjrecf*

lid)fte jur Steife gefommen war. SBenn mir einerfeits bie fremben

Sct)lad)tf)aufen, woljtgejüdjteten 9Wuberfd)aaren, glichen, welche, ftatt

einiger «£>aufer, Sänber unb Stationen ausvlünberten, tonnt' eS mir

anberfeitS ju einigem Sroft gereichen, bajj fte, bie [nun SllleS vertraten,

SllleS jerriffen, aud) bie Äetten mebrljunbertjätyrigcr ©eifleS* unb

£etbeSfne<fytfcr;aft brauen.

(So muf wol)l juweilen, — bie göttliche SBeltorbnung gebeut eS! —
ein furchtbares 93erl)ängni(j mit eiferner JRutlje eingreifen, unb bie

Golfer ber Grbe, aus tfjrem 33rüten über materiellen 3ntereffcn unb

Stnnltd)fettSlüften, aufjagen, ba(j fte ni<$t, gänjlid) vertiert, in ein*

geübten formen erftetfen; ober blofie 9Wafd)incnbeweglicl)feit behalten.

9lurf) TOferwanberungen , Äreu^ügc unb ©laubenSfricgc baben ja
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jule&t grojjem ©egett ^intertaffen, oll jle anfange »erntetet Ratten. —
Ü muffen wol)t Sage beS Sobeö unb Untergangs erfdjeinen, um für

ein neueö geben $aum ju föaffen. — 3>ic »ielgefräfjige @igenfud)t

ber ©ewaltigen würbe enblidt), ben <ScI)Wägern, baS Sflenfdjetttfyum

felbft abläugnen; würbe mit ^olijeifdjeereu ben ftlügel beö ©eifieö

»erftümmelnj Safter unb Sugenb in 9ftobebinge »erwanbelnj unb ftd)

felber §ur ©elbftoergötterung aufbläfm, wenn ntd)t von ßdt ju 3«*

baS Donnerwort beS @ci)icffal$, wie einft, an& ben SÖetterwolfen ooit

(Sinai, Seljooa'S Stimme, riefe: „2)u follft feine anbem ©otter fyaben

neben mir!"

3>n äfjnli^en ©ebanfen gelangt' iti) mit Sfcfyanter nafy Sfarau.

2)ie Sage biefer »ormatigett bernifcrjen SKunijipalftabt, im Sttittelpunft

ber gefammten Seoölfenmg ber «Sctyweij, beSgleidjett ber freifmn

ifyrer S3ürgerfc^aft, Ratten nfyr bie (Sfyre jugewanbt, Si$ ber t)öd)ften

©ewaltett £etoetien$ ju werben. 3)ie lanbfcrjaftlidjen Umgebungen

geboren ju ben attmutfyigften unb frucfytbarften. Der golbfüfyrettbe

Slareftrom fcfywcift mit jugenblidjer Unbcmbigfeit burdj ein wedjfel*

reiches unb mitcö Sftafgelcinbe , baS mit Dörfern, ©täbten unb

©crjlöffem überftreut, uorbwärtö vom 2>uragebirg, fübwärtö von «£>ü*

geltt umarmt wirb, bie über einanber, bie ju ben Eisbergen am fernen

.§immel enworftufen.

Die fleine ©tobt wimmelte in biefem Slugenbticf von jafyflofen

Beamten, Deputationen, franjöftfcrjen Sommiffarien, ©eneralen, <5oU

baten unb £)fftjiereti. Äaum mochte ber enge 9*aum bie 9J?enge faffen.

Der bunte SBirrwar einer jäf)ling6 überoolferten ©tabt; baö Durcr)-

einanber von SSolförepräfentanten, Senatoren, Sfliniftern unb Diref*

toren, au6 allen SBinfeln ber ©erweis I>ter>er jufammen gewürfelt,

btlbeten für mi<$, im grellen ©egenfafc ber faum »erlaffenen (Sittfam*

fett »Ott ^eidjeitau, ein erfyeiterubeS ©djaufriet. 3$ warf micf) frifd)

mö ©ewüfyl; begegnete alten 33efannten; fanb neuef unb bieS um fo

müf)clofer, weil bie 9Kaffe ber Diplomaten, Slngeftettteit uub ©teil*

Vertreter bes SSolfs, nur auf wenige öffentliche *)3tä&e befdjränft Hieb,

wenn gefellige (Srfyotung gefugt warb. 35ei bem freien $on unb

©ebal)ren ber Reiften, warb mir zuweilen, als wieberl)often ftc& fyier
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bie Sage be3 UnwerjttiMebenS. 2>o<$ waren bie wetlanb luftigen

SRufenföfyne leiber in flügelnbe, mürrifd)e, frieb* ober ftreitfertige

$olitifer oerwanbelt.

Snbeffen Ratten ffcr) Sf<$arner unb ict) beim SBolljier/ungSbiref*

torinm ber 9ftepublif wofylwolfenber Slufnafyme ju erfreun. Seiber blieb

e8 einsweilen nur bei tröfflicfyen Hoffnungen. 2)ie franjöjtfcrjen 33e*

Sorben wagten, im $inbllcf auf £)efterrei$3 SRüfhmgen, für 33ünben

feinen @d>ritt; bie Ijcloetifc&en aber, größtenteils Neulinge in ifyrer

Stellung, Männer be$ oerfcrjiebenften politifdjen SSefenntniffeö, Ratten

be$ Kampfes genug roiber einanber fetbfi, ober mit wiberfoenffigen

SanbeStfjeilen, ober mit fdjamlofen Slnmafungen franjöfifcfyer (£om>

miffarien unb ©enerate.

• 9ftd)t in ber &icr)tigfeit beö SüngltngS, wie id), bewegte ftcrj

Sfcrjarner, ber ernftere 9Dtat, burcr/S ©ebränge ber 9ftenfct)en unb

Gegebenheiten be$ SageS. SD^eljr gewöhnt jur Arbeit im Äabinet, al$

jum raffen (Sinfcfyreitcn unb «£>anbeln im öffentlichen SBerfefyr, glaubte

er nid)t an feinem $la& ju fteljn. (S$ warb iljm fcl)Wcr, nun aus

einer langjährigen ©eföäfiöbalm l)inweggefto£en, jicfj in neuen 93er*

rjättniffen unb Umgebungen, wie in einer neuen SBclt jurecf)t ju finbcn.

3leben Sag fal) icf) ilm mutl)lofer unb büfterer geworben. äiumncr

um SBünbenö 3uftanb, um *>k ©einigen in Gtfnir, um r>äuöli(3r>e 23er-

fjältntffc, brürfte iljn. SOßic ein «^eimweftfranfer, feljnte er ftcf) nad)

ber 9Rär>e feiner £ocf)lanb6bcrge. Dort Ijoffte er fräftiger, ftcfjcrer,

unb £anb in $anb mit ben übrigen ^uSgewanbcrten, ben günftigfien

Slugenblicf jur Rettung bcö 93atcrfanbe6 crfyafdjen ju fönnen. teilte

SJerfucfye, i()n *u ermuntern, meine SBitten unb Vorftellungen, ifyu in

flarau jurücfuralten, oermocfytcn nid)t$ bei ifym. 6r ocrlief} mid)

nad) fauin tnerjcfm Sagen fdjon (22. Vlug. 1798), unb übertrug mir

tlncrfaf)men feine Vollmachten.
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«

S>t>lomatif4)C Sanfbciljn

Ü)te Stellung, in bie mi# feine Slbreife vertoflanjt f>atte, braute

mir eben feine 93crtegenl)eit. 3$ fyatte bie Umftänbe ber ©egenwart,

„bie 9ftenfä)en", if>re Sntereffen unb $)enfarten, in ben wenigen

Sodjen be$ 2lufentl)alt8 ju Slarau, jiemlicr) begriffen; war gelenffam

genug, micfy in ba$ neue ©efüge ber $)inge ju fcfycfcn. Slber bie

Umfdjaffung be$ befdjeibnen SdjulmeifterS jum bibtomatif<$en Stgcnten

reiste mid) bod) manchmal sunt l)eimltdr)en Sädjetn. 2i<$ glaubte nun

au$, m$ td) oorfyer faum geglaubt fyatte, baf* felbft ein S)iotomat,

an fogenannter SBettmann, bei* alt feinen fünften, nodj efyrtidjer

Biaxin bleiben fönnej unb baj? ba$ ©efd)äft beä fölaufmnigen,

»olttifctyen UnterfyänblerS faum f^wieriger, als baS eines rüstigen

Sugenbbilbnerö fei?.

Uebrigenö fyattt man mir Stufgaben erteilt, bereu fdjnetle Sofung

ntdjt nur meine, fonbern aud) bie Gräfte aller berer überftieg, mit

benen i<$ ju Ijanbetn Jjatte. 3dj follte, jum Beiftüef, für ©emeinben

unb Familien in 93ünben, welche für Bereinigung mit ber Sdjweij

geftimmt Ratten, Sid)erf)eit be$ (Etgentlntmö unb ber ^erfonen bei ben

Beworben §ranfreid)$ unb .£>eloetien3 bewürfen, wäfyrenb ftranfreid)

bulben mufjte, bafj man in 33ünben $torent ©uiotS Tarnungen

unb amtfidje (Srflärungen bem öffentlichen «£jol)n preisgab , unb furd)t*

loö bie fjeloettfcfyen 9?ationalfarben befdjimpfte. 2>dj follte fogar tfyeit*

weife (Einverleibung ber fd)weijerifdj gejtnnten ©emeinben in bie f>et*

»etifdje SRetoublif bewürfen; ein ä^tretwfutionäreS Segetjren, baS jidj

allenfalls, mit bem $>egen in glütflidjer ganft, erfüllen tief*, billiger

war, einsweilen »on ber Sd)Wei$ baS ju »erlangen, was in ifyrer

9ftad)t lag, baS Bürgerrecht berjenigen, welche ber Scfyweij willen,

in ©efaljr ftanben, ifyrcS alten SkterlanbeS auf immer verluftig ju

gel)n. 2)cr ßuftimmung ber einflufjreid)ften -SKegierungSglieber unb ber

beften 3iebner bafür im großen ffiath unb Senate ftdjer, freute mid)'S,

einem £l)eife meiner rfyätifdjen Mitbürger vergeltenb erwiebern ju

fönnen, was i<$ von if)nen in SBünben erhalten fyatte.
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Sine, in @etft unb ©pradje jener bewegten Otiten, öon mir ab*

gefaxte 5$orfiellung an baö ^olljielntngöbireftorium warb in ber gefefj*

gebenben SSerfammlung (28. Sfag. 1798), ni$t nur mit Beifallruf

angehört, fonbern fogteict) burd) ein 2)efret befriebigt, mit (Srflärung,

bie Patrioten BünbenS Ratten ftd) um bie 9cepublif , burct) ifyre £tyfer,

»erbient gemalt. @6 war bie ßät grofer, leibenfdjaftlidjer Stufre*

gungj unb biefer allein ber (Sinbrurf beijumeffen, welker meinem

(Schreiben folgte. 3cr) befanb midj unter ben jaljlreid)en 3ut)6rem

auf ber ©allerie be$ @aalö, um ben SluSgang ber Beratung un>

mittelbar ju »ernennten. 2ftan r)atte midj bemerft; forberte für midj,

nadj bamaligem republifamfcfyem Brauet), bie „(SJjre ber 6i&ung."

2)ie @taatött)eibel erfdjienen unb führten midj in bie Berfammlung.

3d) l>ätte »or ©d)ämen lieber bie gluckt ergreifen mögen, ^änbeflatfdjen

unb ©efcfyrei begrüßten mid), wäfyrenb ber ^räftbent feinen erhabnen

Si& üerliefj, mir „ben Bruberfufj" ju geben, ^räftbent war ber

£)berft »on ©rafenrieb; berfelbe, welchem fein @teg über bie $ran*

jofen bd SReuenegg ein rüfymlidjeS Stnbenfen geftiftet. 2>dj nafym

bie wunberlid)e (Sf)renbejeugung, welche, in mir, bodj nur meinen

unglüdlidjen ©djitffalägenoffen erliefen würbe, als baö, waö fte war;

unb t)atte nun aud) @rfat)rung gemalt, baf* e$ nid)t bie angenefymfte

(Srjre ift, ftcf) öffentlicher <5d)au auögeftellt ju fefyn.

2id) lebte in einer grofjen Schule, beren Sc^rftur)! ein t)cr)erer

©eifi, alö ber menfd)ud)e, einnahm. Sag um Sag bewies er auö

bem (Slenbe ber ScJjweij, auf wie tiefer (Stufe bie 9J?enfcr;f)cit nodj

fiefye; unb wofytn Brutalität, ftatt Humanität, füfyre. eine in $ari$

gefd)affene ©taatöwfaffung, mit gänjlicfycr Unfunbc be$ Sanbcö ent*

werfen, bann mit blutiger ©ewalt eingeführt, fotlte 23ö(ferfd)aftcn mit

einanber tterfdjmeljcn, bie fi<f> nur bem Tanten nad) befannt, nid)t

Cpradjc, Religion, nicfyt gefd)id)tttdjc Erinnerungen unb Sitten, ntd)t

©ctftedbilbung unb bürgerliches Bcbürfnijj gemein Ijattcn. Bcrluftig

beS gewohnten Sllten, unfunbig beS teilen, trieben fte nun ängftlidj

unb wilb unter Krümmern früherer (*inrid)tungen umljcr, wie Wmci*

fen, bereu STÜofynung ein unbarmherziger gujj jerftört l)at. @ine

«Sünbflut neuer @cfefce überfcrjwcmmte baö Sanb unb vermehrte bie
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Verwirrung. 2>a6 93olf, irre in ßmd unb «Wittein, fucfye ft<$> ba

unb l)ier burd) eigne tfraft $u retten, unb blieb am @nbe nnr «Spiel*

bau wiber einanber ergrimmter Parteien. £ier prebigten fanatifdje

gretyettSfc&reter Sfbfdjaffung ber anfragen, ©ütergteid)l)eit, @<$ulben*

Vernichtung, Patrioten *@ntfcr;äbigung; bort fanatiföe ^riefter, 9Wi*

gionSgefaljr, ©laubenöfrieg. £ier jettelten racr)luftige ^atrijier, ober

broblofe beamtete, SSerfdjworungen nnb Empörungen an; bort fcfyrien

3urücfgefet)rte Verbannte £ob unb Herberten über Ungerecfyigfeiten

eljmaliger Dbrigfetten. SBäfyrenb bie Sanbleute »on 93afel 93ertl)ei*

lung ber ©taatöfäffen forberten, firäubten ftd) bie beS ÄantonS Sern

gegen Gnnfüfyrung ber SBermogenSfteuerj bie beö ^antonö ©taruS

gegen (Einführung be$ gemeinen gregorianifctycn Menberö; anbre

gegen Seiftung beö 23ürgereibe3. Siaftlod burdtftricJjen franjöftf^e

<3cr;lacr;tf)aufen baö Sanb, Slufftänbe ju oerl)üten, ober mit glamm'

unb ©cfymert ju bämpfen. Untcrwalben, für feine Religion in

SB äffen, warb mit Seiten unb SBranbftätten bebecft. Die Regierung

ju Slarau, trofc fte umgebenbem ©epränge, unb föeinbarer ©ewalt,

ftanb ofmmäd)tig ba; Weber geartet, nod) geforstet; abhängig von

granfreidjS ©ebieterfc&aft.

i

Der fä)arfftcr;tigfte @el)er blieb unfähig, ba6 (Entwirren ber taufenb*

fachen Verwickelungen ttorauö ju erfennen. Denn es lag eben fo fefyr

in ber Unmöglidjfett, baS altgotfyifdy ©ebäu ber gewefenen (Eiböge*

noffenfä>aft aus bem (Schutte aufJuristen, atö an beffen $Ia& einem

jhmftwerf Dauer ju fcfyaffen, welches ber »erwegenfte Unoerftanb

aufammengejimmert Ijattc. Unter Unbefangnem unb (EinftdjtSoolfern

aber Ijerrfc^te ein gewtffeö ftÜlfcfyweigenbeS (EinoerftänbnitJ, ben Uebeln

ber ©egenwart wenigftenS beö ©uten fooiel, als möglich für eine

beffere Bufunft, abzugewinnen, unb bafür felbft bie franjöftfcfye ©ewalt

ju benufcen, beren SBaffen mm einmal Sftcifter beS Sanbeö waren.

Denn fie burd) fraftlofe 3Öiberfe&lict)feit erbittern, l)iefj baS öffentliche

(Elenb vergrößern; fyinwieber, jur 3lbwerfung beS 3oä)S, öfterreicfyifcfye

#eere ins £anb rufen, l)ie£ @cf)lacr;tfelber feilbieten, oljne ju wiffen,

welche (Ernte bie SSlutfaat barauf bringen werbe?

(Es war bieS im allgemeinen bie Sage ber @d)Weiä, als ber ©ifc



— 110 —

feer ruften 93djörben ber fyelöetifäjen $etoublif , vonSfarau*), wegen

ju beengten SRaumcS, na$ Susern »erlegt würbe. 3cf) mufjte bal)in

folgen. Ü)ie «Stobt am fctyonjten ber fronen ScIjWeijerfeen, beffen

9^et3 ber SBinter nur anbern, ni^t verringern famt; baö ewige

drängen »on @efd)äften, unb 3^^"ungen r liefj, bei allen Uebeln

ber Sät, feinen Untmttf) in mir einroften. 3$ war nic^t mefyr

jener Philosophe pleureur, wie an @cr)labernborf$ Äaminfeuer

ju $ariö, fonbern ba8 Unglücf ber ©egenwart, glaub' icr), machte

nur lebenöfrotjer, weil tc& miä) fttäubte, miä) von if)m erbrücfen ju

laffen. 2)ct SKeidjtlnun ber (Srtebniffe verbrängte bie Neigung ju

unerquicflic&en Kontemplationen, ©ejwungen, ganj 2ßeltmann ju

werben, warb tcr) audj tauglicher für bie Sßett; warb, weil'3 jeber

n>ar, auöwenbiger -iJKenfdj, unb lief* bem inwenbigen nur bie

9iolU be$ 3uf<^ou^ö. 2)aö machte micr) Sebem witlfommner, olme

bafj tef) barum mein Selbft einbüßte. 3$ blieb 3$, »erlabte, ober

bebauerte bie armen Sporen in StmtS* unb Staatörocfen, bie mcr)t6

3nwenbige$ meljr Ratten, fonbern roaö fte in ber 3ugenb auSWenbig

gelernt, nun auöwenbig wußten, ^anbellen, glaubten, fugten unb

lebten. 3$ begriff SBertt) unb Unwertfj ber (Sioilifation immer

beutlictyer, welche baö innere SBefen be3 Sflenfcfyen in ein materielles

verroanbelt; ober boef; bem Materiellen jum 2)ienfte, al6 feilet SBerf*

jeug, Eingibt.

Sludr) anbrer ©ewinn warb mir. 3m vertrautem Umgang mit

frühem ftreunben, bie jum £f)eil jefct wichtige Stellen bcfleibeten, mit

tugenbbaften, et)renwertl)en Männern beö Staat«, ber Jtirdjc unb

Sdnile, mit .£>einricr) *J$eftalojji, bem crjriftlicfyfrommen *ßriefter

$!>abbäu6 «föüller, mit $aul Ufteri, nun Mitglieb beö Senats,

meinem el)maligen Strjte, 9tengger, nun Minifter beö 3nnern,

%ibx.. ©tapfer, nun Minifter ber Sßiffenfc^aftcn, bem cbelfinnigcn

<£ntl)uftaften ßäfar ftricbricrj 8ar)arpe, nun Mitgtlcb beö Dircftoriumö,

unb vielen Slnbcrn, beren man fycut nod), alö 3icrben bcr Scfyvefa,

gebenft, bie bamald aber oerfannt unb verlagert würben, lernt' id)

J
) 3m ©«pfemtxr 17%.
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Mit i&ncn baS Uncrföütteriidrftefyn im ©türm ber ^agej unb im

Greife ebfer grauen bie fyöfyere yflafyt ber Sugenb, wenn .fte mit

Stnmutl) gehaart ift

Qftotf) fcer ^liiöftctoanbcrtett.

Sägltd) Hangen, aus ben Innern unb »on ben ©rtfnjcn ®rau*

tünbenS, bie «Botfcfyaften trauriger. 2>eber Srief war ein 9*otf)f$ret.

3$ warb mit bitten, SDtatymmgen unb Vorwürfen überlauft, at3

ftänb e6 in meiner 2Bitfen$fraft, bem wadjfenben @Ienb ©^raufen

ju fe&en. 3n ©raubunben fyatte ein SSunbeötag juSlanj baS'Serg*

wK ju ben Sßaffen gerufen. (Sin ÄriegSratr) übte gegen bie ftreifmnigen

unb itjre unfc^ulbigen Familien eine 2lrt 6d)retfen6f)errfcr;aft; noefy

größere, ber entjügelte *|3öbel. Ü)aö Vermögen ber ©efiücfyteten warb

in 33efd)tag genommen; ben SSerwanbten berfelben unterfagt, mittuen

©emeinfcfyaft ju fyaben; baö SBriefgefyeimnijj auf ben Soften entweiht;

bie franjöftfdje ©efanbtfdjaft fetber gegen Seleibigungen fdju&toS.

„ £>ie 5(tf)t$erflärungen gegen bie Patrioten werben nun jum Sleufjer-

ften unb Slergften getrieben," förteb mir glorent ©uiot*): „f(^on ftnb

mefyr benn fünftymbert Bürger, achtbare Banner, auf ber $tudjt;

Sßeiber unb Äinber mit ifynen. $)er Slnblitf jerreifjt mir baS $erj.

3$ »erlaffe bieS Sanb. 9ttöge ber Sag balb erfdjeinen, ber enbfid)

fotcfje Barbareien ftraft unb enbet!" Unb faum Jjatte er ba6 Sanb

»ertaffen, rütfte ber öfterrcid)ifcf)e ©enerat son Stuffenberg, benn

längft war barüber mit bem 3Btenerf)ofe geheime Unterfyanbhmg ge*

pflogen, mit jefyn Bataillonen burd) ben (Sng^xifj be$ ShtjienfteigS in

Bünben ein.

$>ie SDtenge ber ©eflüdjteten, bur$ einen großen %f}dl ber ©cfjweij

verbreitet, lebte nun in verjweiftungöootten Sagen. 93icle Ratten ifyre

•) Uirterm 18. 23enbemialre , ben lag öoe feinet- Greife auö JReidjeiian.
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glu$t fo eilfertig ergreifen muffen, baf fte faum mit bem Unentbcljr*

Haften verforgt maren. 2tn$ar>l unb Slrmutl) mehrerer, befonbcrS in

ben junäc^ft am sJtyein gelegnen £5rtfd)aften, erregte felbfl SKitleiben

ber franjöftfc^en ©otbaten, bie iljre Nationen 93robeö wnb gteifäjed

mit tljnen feilten. Der r>eranrtar)enbc 3Binter üergrofjerte fflofy unb

§ur<$t. SBiele, in it)rer «£eimatl) SÖofylbegüterte, nahmen, in äufjerfier

Dürftigfeit, 3ufhtd)t ju mir. (So roarb mir aber balb unmoglidj,

Tillen ju Reifen. Das Sßenige, roaö ify aus $eicl)enau mit mir

genommen, ging rafcf) jut ^ige. 3$ tterfaufte, maö idj »on meinen

literarifc^cn arbeiten btfa$*y 9Reifeö unb Unreifes, (Sdjaufpiele, Ueber*

fe&ungen, Romane, bauen fdjttertiä) fonft jemanb erfahren fabelt

Würbe; ober nal)m SSorfc^üffe »on SBuäjljanblungen auf SBerfe, bie

tef) noer; liefern mollte. ©euüfj lebte im ganjen biblomatifdjen StoxpS,

felbft ber Slermfte ber Äopiften niefy, fo färglid) unb eingefcrjränft,

als iä). 9lber man fat) mir'ö ja nid)t an, baß mein Stbenbcffen ein

trocfneS 6tüd 23rob, mein ftrüfyftütf ein @la$ 2ßaffer feim mußte.

3d) blieb frofyftnnig; backte an <5dj labernbor f, unb feilte Slnbem

mit, ober »erfc^affte ben gärigem Slnftettungen, bur<$ mein gürroort

bei sIRiniftern unb Direktoren.

2Ba6 tcl) längfl für bie leibenben 23ünbner gu »erfuerjen im ©innc

gehabt, rooju id) t>on fielen berfelben aufgeforbert morben roar, aber

immer nodj »ermieben Ijatte, weil mir ber fläglicfje ginanjjuftanb ber

Stemiblif wol)l befannt mar, tljat iti) jefct. 3<$ manbte mt$ in

fleljenber 3ufcf)rift an bie Regierung, ben Unbemittcltften ber 33er*

triebnen, fcon ©taatö wegen, einige Unterftüfcung ju feigen. Unb

wirflief), großer *Ratr) unb Senat, bon ber ©erjitberung beö (SlenbeS

bewegt, erfüllten (23. £)ftober 1798), buref) ein mcnfä)cnfrcunblicf)cö

Defret, all' meine 2Bünfcf)e. @f> baS Defret aber nod) Mannt fetjn

fonnte, erföien eine Deputation ber Sluögcwanberten bei mir, biefe

S3ittc ju tl)un. 3^r blieb nur ber Danf übrig.

@ali$*6eewl$, ber Dieter, an ber ©m'fce ber Slbgeorbneten,

fotlte feierlich biefen Danf ben gefefcgebenben 9tätl)en auöfprcdjen. Der

Sag unferS ©ortritt« warb und angezeigt. <Sali6 förieb unb lernte

nun, Xag unb 9Jad)t, an feiner Siebe. 9(lö aber ber beftimmte
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5fagen61itf erfcfyen, Ijatte ber liebe Wann unglücflicrjerroeife Sllfeö rein

lieber öergeffen. sBan benfe fidj bie Verlegenheit bcö 9?ebnerö; bie

Slngft ber Deputation, bie in meinem 3immer «uf Mb ablief, unb

bie ganje ©efcfyidjte oon £erjen »erroünfdjte. 3)er fomtfcrje Stuftritt

preßte mir baö unbarmljerjigfte ©elädjter au$. 3id) beruhigte bie 93cr*

jtoeifclnben nur mit ber 3ufa9e> einige SScrte, in tljrem tarnen, aus

bem ©tegreif ju foredjen. 3>n ben ©aal ber ©efefcgeber eingeführt,

t»crfcr)it?anb mir aber tolo£lid) ber vorige 9J?utt)it>iÜen , in ber (Sr*

innerung an ba3 (Slenb fo vieler Unfcfytlbigen, für bie ict) ba$ SBort

führen follte. 3dj fyrad), unb in einer 33eroegtfjeit, nüe td) vielleicht

nod) nie gefprod)en. %3län ©djmerj warb ber ©djmerj ber grofen

Verfammlung; meine surücfgcfjaltnen $l)ränen riefen ben irrigen. 3n

ftürmifdjem 2)urdjeinanber roarb für uns (£f)re ber ©i&ung unb SSruber*

fttp, 3)rurf unb Verbreitung meiner von Stenografen nad>gefcr;riebnen

«Rebe befcfytoffen. (Sbenfo gefdjar) im Senat 3d) erroätjne beffen,

ber folgen biefer Sage nullen. Ü)enn icf; roarb beöroegen in Söünben

formlict) geartet; meineö ^Bürgerrechts »erluftig erflärt, unb von ber

Regierung in öffentlichen flattern, foviel ifyr beren ju @ebot jtanben,

mit ben fd)mäl)li$ften Vorwürfen belaben*).

9ftid) Itej? baö gleichgültig; aber weniger bte troftlofc Trauer meiner

$reunbe um baS Vaterlanb. ©elbfi ber tugenbfyafte 9?efemann, ber

in (£tntr jurücfgeblieben roar, Verlor beinah feine vI)ilofovl)ifd)e ©tanb*

l)aftigfeit; felbft ber kaltblütige £fd)atner, bem baS l)elvetifd)e

Türeftortum bie ©teile eines 5Regitrungöftattf)alter6 von Sern gegeben

Ijatte, gltd) ftd) Je$t nidjt met)r. „3$ l)abe," fo fcfyrieb er mir: „mein

falteö 53tut verloren. 3d) hin nur ©efüfyt, roilbeS, trauriges ; unb

roeifj nic^t, warum? @S ift mir bange, id) roeifj nid)t, rote? 3er)

möchte lieber in einen Werfer roanbern; am liebften, als ©olbat, bem

getnb entgegenjiefjn unb mit meinem Sctbe einen anbern, ioaefem

Bürger vor einer Äuget bcivalnm"

:

) £)ie 9\eben ftnb an mefcmn Offen toUbet abgebeurff, atidfr in ben öon mic

gefammelfen feiflouifdjen S)enFu>urbigFetf<n bec fKfoefifdjcn (SfaaföiimiDaljiuig.

IL S&eiL e. 255.

I. 8
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;/ ^urj, iä) fann Seiten baS Unfeltge nid)t föilbcm, bad mid)

umgibt, ©eftern fyatt' id) in S3ern l)icr ein $aar meinet Wütljenbfkn

geinbe aus 23ünben , unter ben fricg6gcfangcnen £>efterrcid)em

,

entbedt*), ben 93unbeöfd)retber 6 . . . . unb ÜÄ ., unb befohlen,

ifynen für meine 9tccrmung SlllcS 3U geben, waö fte wünfdjen. SJfeine

Orbre aber warb falfd) »erftanben unb bumm toottjogen. «5eut tief

id) $u ilmen l)in; unb eine Sßiertelfhmbe t>orl>er waren fte fdjon weg*

geführt. 3d) Caffc i^nen beut Slbenb, burcr) meinen Unterftatttjaltet

ju Kurten, 6— 12 SouiöborS aufteilen. S)a6 -Ijätte mir gute Saun«

fcfjaffen fetten, unb boer; bin id) traurig. Slrmeö SSünbnerlanb ! (SS

erferjeint mir, ic^ l)ätt' e$ nie geglaubt, in biefem Stugenblicf wenfgftcnS,

9llfc3 barin fo fc^warj, bajj id) $luto'S 9ieid) bem neuen Danton

S3ünbcn forjic^n würbe. Studj glaube ic^ nid)t, baf* mir wieber ein

frofyer £ag werben wirb. 2)od) ©Ott unb feine <5d)icfungen gebieten;

unb id) geljordje mit fdjwerem $erjcn. SJiir war traurig ju -ättuttje,

als id) nad) Sern reifete, eine (Sfyrenftclle anjuneljmen; rcdjt traurig!

9lbcr eine ganj anbre mir unerklärliche 6d)Wcrmutl) 6emetftert ftdj

meiner, feit ber heutigen $eft. ©ott fei) mir gndbig! icr; fül>fe

orbentlidj einen «Sdjwtnbet, als ob icr) t>on einer «£jöf>e, in ben ab*

fd)culid)ften Stbgrunb, nicbcrftnTen müßte. 9hm benn, fet) ilmt, wie it)m

wolle! 3d) folge meiner SBeftimmung; fte mag fetm, Welche fte will.

9J?ögc eine beffere 2Bett bercinft alle Erinnerung an biefe ßdt vertilgen!"

ÜKiloer unb rüt)renbcr war bic tflagc bcS greifen Sftcfcmann.

,,2Baf)rltd)!" fcfyrieb er mir: „(Sie würben ftcr) nierjt mein* wunbem,

wenn ify enblid) bem 2)rucf beS SeibenS erliege. Religion unb $l)tlo*

fopfyie tl)im, was fte fönnen unb follen; erhalten ben ©eifi in rul)igcr

Ausübung feiner $fücr;t. 2)od) Religion unb $t)ilofopl)ie follen unb

fönnen bie wieberbolten ©türme braufjen nid)t mrürftjaltcn. 2)te batton

ju ftarf erfdjüttertcn gibern unb 9toen geben bann freilidj ben ©e*

mütljSbcwegungen aud), aur Begleitung, Mangel bcS SdjlafS unb

ber (SfHufi. 9ltfo ift ber Ausgang meiner Sage trübe!"

) öenuol 2Jlaff«na toac n^mtidj , im 3<bruac 179'J, naclj flliirfiirfjcm £umpf,

in OrßUbiint»«n cinfltbiuiigcn unb bttf gaiijtu l'anbct* «Weiftet gcieorben.
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„3a, lieber $reunb, »om SBirbet ber «Resolutionen jtnb atte ftreuben

Verfehlungen. 3>ene froren Slbenbe unb mitternäcpi<f)cn ©tunben

fommen nic^t lieber, roo ttrir unö batb über bie grofe Sefiimmuna,

ber moraftfcfjen SBefen im roeiten *Reicl)e ©otteS mit (Sntjücfcn unter*

gelten; balb uns freuten beö im Sfteiä? ber 2Öar)rr/eit aufgegangen

Sicf)t3 j ober ber fünftigen fetigen 5ftenfcr;engefä)lecl)ter, bie wir, rote

in Emotionen, gleiärfam fä>n gegenwärtig erblicften; ober wo wir

faxten über bie $f)ort)eiten »erfetyrter unb unftttlidjer 9Kenfc^en; balb

wieber bewunberten einen Sttann, grojj an ©etfi unb Sugenb, 33e*

gtücfer feiner 33rüber unb boer) felbft »erfannt unb unterbrücft; wo

wir beibe firitten über vtoblematif^e ©ä&e, ofyte Unmutt), in Siebe

unb ^erjtiä)feit. Da fafj ict) bann, r>on meinen Sauren belafiet, auf

bem Dfentf>rone fo glücflicr;, unb «Sie ftanben »or mir, auf jungem,

feftern p^en. Unb ©Ott flaute fyerab vom £immel unb fyatte 3öo^

gefallen an unfrer frommen Unroiffenfyeitl''

4,

<®tuc nnfcrc üanfbahtt.

(Seit ©raubüubeu fcom ©encral Sluffenberg befefct, unb jcbe

©cmcinfcfyaft ber bortigen ©egenben mit mir unb ben übrigen 2lu$*

gewanberten gänjliä) aufgehoben worben war, fonnt' icr> nic^t mein*,

im Üftamen berfelben, fyanbetn, unb nutzte meine btylomatifä>e

93al)n einftweilen für beenbet anfefm. 3n S3ünben fetbft, toie gefagt,

warb id> formttä) infam erflärt unb geästet *). S)a aber trat eineö

*) 2aut „(Srfraff aui bem <Katf;<?pcofofoll de 179S, 3. ©ejembec, in

G&uc" laufet t6 unter anbeem sub No. 2: „Dem De. $. Stoffe foH fein

eljmalö ecfdjltdjeneS unb berlangteö SJuubneccedjf »>iebecum genommen unb er

befien umtwbig, fo toie aud> aüt feint ©griffen für infam unb jebeemann

unnad&tfceilig erftört fepen.

"

3) „Reiben auf feinen £opf 100 2)ufafen gebogen, toer i&n fob ober

lebenbig einliefern loiirbe, unb H>enn er übet furj obec lang fotffe ju befom-- .

meu femt, foü ifem bec 3>ro}e0 nad> ff\td)ttnö 3<?rm gemacht unb ec naef) »er-

bienen abgefhaft werben."
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Sageö mein gütiger gtcunb, ber SÜftniftcr ©tapfer, $u mir ins

3immer unb bot mir Slnfiellung für eine feefonbre Slbtfyeitung feinet

SBerwaltungSjwetgeS an. 3ct) Weif nicfy, ob il)n baju witflicljeS 33e*

bürfnif bewog, ober Mellcicfjt nur ber Sßunfcr), mir, in SÖerücfftdjtigung

meiner öfonomifcf)en Sage, auf ?arte Steife, ©er)att anzubieten. £enn

iä) folfte jene ©efcf)äftS*9lbrt)eUung erft fclber föaffen, für bie er nocr)

nicty einmal einen tarnen erfunben fyatte.

„<5elm (Sie", fagte ber SRinifter : „6ie ftnb nun, ber £immel

weif, auf wie lange, von ©raubünben getrennt, gefdjäftstoö ; aber

ber ©c^meij ttcrbflicrjtct, bereu ^Bürger <Sie geworben ftnb. Serben

Sic mein ©eljülfe. 3n meinem Sftimfterium ift nocr) ein unbefetjteS

gad). 3d) weif fefber nic^t, welchen tarnen ifym geben? Unb bocr)

ift €0 »on 2Bicf)tigfeit, wie irgenb eins. 3)ie ^raujofen fyaben bon

bcm, wa$ idj mir benfe, etwaö 2IeJ)nlicr)e0
; jte Reifen e3 Bureau

d'esprit public. 2)ie Aufgabe beftänbe einerfeitö barin, unfre 9ie*

gierung t>on intelleftuetlen unb iubuftriellen SBebürfniffen, überhaupt

vorn Äulturjuftanb, fo wie bon Slnjaljl unb Slrt brauchbarer, talent*

»oller Scanner in fämmtlicfycn Kantonen ju unterrichten. 5)a3 SllfeS

ift unö nod? ganj Unbefannteö. Stnberfettö ftnb Mittel ju fucX)en,

bie 93ölferfcr)aften ber <Sd)Wei$ über bie 3eitocrr)ältmffe aufjuflären,

fte für baö gemeinfame Sßaterlanb ju beleben, unb bie politifdjc

(Einigung ber Kantone burcr) eine moralifc&e all« Gräfte $u ftärfen.

33et un$ ift nocr) SllleS ju neu."

k) „6ein Sifbniß nebff feinem JHa&men an ben ©afgen angefceffcf

werben.

"

Ttiti mag, jur SBejeidjnung be« »oifben ©eifreö jener 3eifcn bienen.

Uebrigenö baff idj> nidjta SSeleibigenbeö füc 23i'inben gcfcljrieben , wenn man

tafi'ir nid;f ben f leinen Äafedjiömuö fuc bie 6rf;ufen, bie @efrf;icf}fe ber brei

SSunbe im bo&en SR&afien, ober bie Heine ©cfjcift für 93eceinung mit bec

©d)«»eij baffen tvollfe. SJieUeidjf gaffen aurf) efioa meine im 0co|}eu VUul)

unb Senat aud bem ©f «greif gtbaftnen SKebeu, füc 6rf)riffen. 9lud) befanb

fid) fein SJilbniß üon mir in SBunben, um ben Oalgen ju gieren, alt eine

3«id)iiuug, uoii meinem perftlnlidjeti Sreunbe , bem cuhmfid) befannfen Äupfer«

fied;cc Soff in Berlin, gemad;f, bem tt nid;f geahnt baffe, fi'ic ben ©afgeu

gearbeitet )u baben.
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Stapfer 3 ©ebanfe war eben fo großartig, at$3Wecfgemät?; fd)ieu

mir aber in Sagen allgemeiner Unruhen, \m bie gegenwärtigen, unb

bei nafjem unb gewtffem 9lu$brud) cineö ÄriegeS, faum ausführbar.

(Sr fanbte mir jeboer) wenige Sage nadjljer *) fd>on ben SBeftallungS*

brief, an beffen Sd)lufj er fagte: „Sie fonnen jum oorauö überzeugt

feint, unb td) *>erf»red)e e$ Sfynen beftimmt, bafj icr) Sfynen eine freie,

unabhängige SBirffamfeit ftcfyere, unb Sie ju feinen arbeiten auf*

forbern werbe, bie äm$ Cannes »on fo üor$ügttd)en ©eiftegfräften

unwürbig waren. Sßenn Sie unter biefer S3ebingung unb mit einem

nod) ju beftimmenben Sitel, mir baö eble ©efdjäft, ein biebreö unb

bitbfameS SSolf sunt ©efüljl unb ©enujj wahren 9JJenfd)enwertf)eö

emporheben, erteiltem wollen, fo werben Sie, mit einem meiner

lebfyafteften 2Bünfdjc, bie feurigften 3r)re$ eignen £er$en3, jugteicr;

beliebigen,

"

Sänger ju wiberfteljn, wäre tfyoucfye ßimxd gewefen. 3d) nal)m

ben 3fJuf an. Slber wae l)ier ju leiften war, fonnte, befonbere bamalö,

nicf)t in offtsiellen formen unb 2ßegen gefc^e^n. Sollte eine moralifd)e

toofution Sebenöwärme in ba$ tobte äöerf ber potttifd)en bringen

:

fo muffte ber befeelenbe £aud) beö ©emeingeifteö unmittelbar auö

bem SBolfe felber beroorgebn
5 fo mußten bie acrjtungöwürbigften

©lieber beffelben in allen Kantonen bereinigt werben, um in ber lange

»erfäumten 9ttaffe ber Nation geiftige Setbfttfjätigfett ju werfen. 9lafy

meiner Slnftdjt fonnte baju ber Slnfang nur, tf)eü$ buret; $af)trcid)e

Vereine in allen SanbeSgegenben für ©emeinnü&igeö, tljeilö burd) gute

Sßotföblätter, gemacht werben. Stapfer billigte meine $orfd)läge.

Sujern war in jener $ät ein Sammclplafc »ieler ausgezeichneten

Männer beö gefammten ^elöetienö. (So gelang, bie meiften berfelbcn

jur Sitbung eines Vereins 31t gewinnen, Welcher, politifcfyen Slngelegen*

Reiten fremb, ben tarnen einer »ater(änbifd)en, ober ttterarifdjen

©efellfdjaft führen unb jur Stiftung äfynticfyer Vereine in ben übri*

gen Kantonen wirfen follte. 2He fcon mir entworfnen unb im fDrucf

*) fcen 2. «ÖJiiUcrmonbö 1798.
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robreiteten (Statuten bejeicrmeten, als 3wä: Seförberung f<$wei$cri*

fetten ©emcinfimtö; SIufHärung beS 53olfS über öffentliche angelegen*

Reiten; Selcbung beö Jhmjl* unb ©ewerbfleifeS; Ijinuneber, als bittet

bafür : tJjeilö ßdt * unb §Iugfd)riften unb öffentliche Sorlefungen über

gemeimtü&ige ©egenfUnbe ; ifyeitö Preisfragen, grämten*, Sefannt*

madnma, t>er tüd)tigften Äünftler, £anbtt>erfer/ 2anbnürtf)e u. f. ro.

unb Sriefwecfyfel fämmtticr;er ©efellfc&aften mit gegenfettiger Wit*

Teilung i^rer Strbeiten.

Sdjon fcttr 2Bo$en mtyfyt *) warb bie erfte Serfammlung «on

beinahe fünfjig 2Jfttgliebern, in Sujem eröffnet; $aul Ujteri it)r

*Präftbent; icr; iljr Slftuar; bann atlwöcrjentticr) öffentliche Si&ung ge*

galten, unb baS 2Befenilw)e ber Serfyanblungcn im $>rucf mitgeteilt

$er angegebne $on fanb SSieberfyall in ber ©erweis. Sinnen furjer

3eit entftanben in ßuxiä)/ Safel, Sern u. f. w., fogar in <5d>Wty $,

burdj Sljätigfeit meines greunbeS 2llotyS «Rebing, &ljnlt$e ©efeH*

fdjaften, i»elcr>e^ im Serbanb mit ber ju Sujern, bereu ©runbfä&e,

3wecfe unb Mittel annahmen. Unb fo rein fcon politifdjen (Sin*

ttufdjungen hielten fte ftc^, baj? felbft bie erbittertften ©cgner ber

neuen 6taatSx>rbnung iljnen nic^t ben Sorwurf »on Sfafobinerei machen

fonnten.

@in SolfSblatt beftanb fd)on. £einricr) ^eflalojji, ber mufter*

fjafte 2)arftetler beS SorfSelenbeS in „Sienfyarb unb ©ertrub", gab

es fycrauS. 2lber es warb nldr)t gelefen. (SS war nufyt im finblm>

einfachen $on unb ©eijt beS gemeinen Cannes gefd)rieben, ber ba*

raals faura im ©tanbe war, Äalenberljiftoricn ju lefen unb ju ver*

fte^n. (SS fehlte bem Statte aufierbem ©tauben unb 3"^aucn; beim

e« erfernen auf Äoflen ber Regierung unb warb ttou tljr unentgclblid)

ben Searaten mgcfanbt.

^eftalcjnl forberte mid) cincö $ageö auf, Mitarbeiter ju werben.

3er) leimte eö ab. Gin tic^tcö S elf öblatt, fagt' icr) ju tlun: muffe

•) 22. £«}eiub«r 179».
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fein Regierungsblatt, fonbern unabhängig fev>n ; mrf)t nur ©»ra$e,

9üBi(5 unb fatyrifdje Saune bec fdjmeijerifdjen Sanblcute annehmen,

nidjt nur W unb 3>ebeS, wie für. Äinber, in fleine ©efcfyidjten ein*

fleiben, fonbern fogar auf grobem Rapier, gleich 93auerfalenbern, mit

rotfyem Xitd, breitem 2)rucf erfreuten. 2luS b$m ©tegreif mad)t' icf)

tf>m fogar nod) einen Sitel baju: „!Der aufrichtige unb tt)of)ferfal)rne

©cfyyeijerbote, welcher nad) feiner 2(rt einfältiglidj erjagt, . n>aS ftd)

im lieben 23atertanbe jugetragen, unb roaS aujjerbem bie flugen Seute

unb bie Darren in ber SBelt tf>un." $eftalo$$i, anfange etwas

cmpfinblicfj, tackte unb meinte, icf) folle ben SSerfud) machen, 3d)

tr)at eS.

2>n furjer ßeit lief ber ,,©d) weis er böte" burd) SDörfer unb

©täbre aller £f)äfer. 9?ie fyatte ein äl)nlid)eS 33latt öormalS in ber

©c^weia fo siel 9luffel)n »erurfad)t, unb nicfyt »erurfachen bürfen;

bafycr aud) nidjt fo rafdje Verbreitung gefunben. 3)ie SBiberfadjer

ber SSilbung unb ftreiljcit beS 2MfS, wefdje, wie r)citt noct), in

(Shtttenberg'S (Srfinbung bie gefal)rlid;fte geinbin iljrer Vorrechte,

fyinwieber in Unwiffenljeit ber Stenge, baS ftärffte SBotlwerf iljrer

Sllteinfyerrfdjaft falm, liefen gegen micr) in ifjren ^Blättern ben glud)

itjreö 3omS ausfliegen. 9ftan tarnte \>ox bem „ Sßolf im ©djafpelj *

;

»eranftaltete Verausgabe »on einigen Söodjenfdjriften, bie in äußerer

gorm bem ©cfyvetjerboten äljnlid), feinem £on nadjafymcnb, it>n all*

Wödjentltd) ©djritt um ©cfyrttt »erfolgen follten *). @S mag ber

(etbenfdjaftlidjen ©timmung jener ßcit »erjieljn werben, wenn bie

Slriftofratie mid), ber mit aller Umftdjt Weber *ßerfonen angriff, nod)

SSeleibigungcn erwieberte, bennod) mit bem tf>r ju ©ebot fteljenben

Unflatt) bewarf; micr) als „»erlaufenen ^reujjen, als ©rbfeinb ber

Orbnung unb ©ered)tigfett, als Safobiner, als (^revolutionär " unb

-) 3um SSeifpiet eifdnen, in ßl;uc, „S)ct afte, «blicke, offen^ecjige Süpenboffl

aus beucu ewigen bcci 25unben" u. f. w. — (Jbenfo, öecmuf&lid) am 25oben*

fee, ei» abnftrf;cö SSIaft; ginige behaupteten, eö fetj im „ frf;«ibcnfcerf $aupf;

quarrtet:" beö Scj^ecjogS &<xti , n>a&cfd&«inlid) abec bon einem au$gei»anbtrf«u

25ecnec, obec Suvic^ec , rebigirf wocben.
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mit vielen ant>em (Schimpfnamen auöfdjrie. — 2)odj nad) wenigen

Monaten warb id) in ber Verausgabe meines S3oten unterbrochen.

3)er Ärieg jwifdjen Defterrcicf) unb ftranfreicr) nämlicr; war auö*

gebrochen. SRaffena t)atte fid), im gebruar 1799, nad) üermüften-

t>en ©efcdjten, ©raubünbenö wieber bemächtigt. @ine proüiforifdje

Regierung gu (Sljur r)atte fogleid) Vereinigung 9tl)atien3 mit ber tyU

ttettfcfyen Regierung bewerffielltgt. 2)ie @eäd)teten unb SluSgewanber*

ten waren jurücfgerufen. Stucr) mter; Ijatte man förmlich wieber in

mein 6taatöbürgerted)t etngefefjt unb fogat mit öffentlichen 2)anf*

bejeugungen beehrt. (Srjfjerjog itarl aber war inbeffen, ftegreid) bei

6tofadj, gegen bie 6ct)Wei$, sorgebrungen, unb Ui ©djafffyaufen

unb (Sglifau über ben 9irjein gegangen. 9c*un trat, ju feiner Unter?

ftüfcung, bie Slriftofratie mit ifyrem Slnfyang, Äloftern unb ^rieftem

wad) unb tfyätig auf. . 2)ie 93o(ferfd)aften würben allfeits gegen 3te*

gierung unb granjofen aufgewiegelt ; (Empörungen unb Slufftänbe in

ben Kantonen Sujern (bei 9iufwtyl), im 33erner*£)berlanbe, in

Uri, 6djwtyj, Sugano, Difentie u. f. w. geftiftet, unb nur mit

Waffengewalt unterbrücft. 2)a ernannte micr; *) ba$ 2>ireftorium ber

fd)Wererfcr;ütterten Sfapubltf, jum JRegierungöfommiffär , mit aufer*

orbentlicrjen Vollmachten befleibet, um in Unter walben „butd) weife

unb fraftoolle Vorfefyrungen ben ©efefcen gehörige Stellung ju »er*

Raffen; ben SButlj ber Patrioten gu unterftü&cn, unb baburd) ben

Uebelgejinnten jebe Hoffnung ju benehmen, jemals jum $id ifyrer

Unternehmungen ju gelangen." 2)amit war 93efel)l »erbunben, micr)

fogleict) auf meinen Soften su »erfügen.

6d>on ben anbern Sag nad) meiner Ernennung muff ify bal>iit

abteifen. (SS fdjien irgenb bringenbe, mir unbefannte ©efafyr fd)leunigc

$ülfe ju f)eifd)en; ein neuer Slufrufyr reif num ^luöbruc^ gu femt.

5fllS icr) mid) beim ^täftbenten beS VolljieljungSbireftoriumS, ^aljarpc,

bem cljmaligcn ©r;ucf)cr ÄatfcrS 9lleranber r>on JRuflanb, beurlaubte

(er unb feine liebenSwürbige (Mcmal)lin nannten mid) i()ren ^au(3>

') fcen 14. SRai iTJO.
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frcunb, unb i$ war'S), rief er mir ju: „ftort nun mit ^oefte unb

(Sentimentalität! £ier gilt'S @mft. £anbeln Sie mit unerfduttter;

lid&er gejttflfeit!"
—

5.

Scitbittu) naci) UntcrnmliH'tt.

60 fcfcjfft' id) micr) nacr) ber neuen SBeftimmung ein, ofyne eigent*

lid) mefyr von ifjr $u wiffen, als was ber 9tegierungSbefel)l, in ben

atlgemeinften SluSbrütfen, angebeutet l)atte. Die Senbung war mir,

wenn aucr) im erften Slugenblitf fel>r ungelegen, bocfy eben fo balb ganj

re$t. 3cr) fotfte midj in einer anbern Sphäre oerfudjen unb prüfen;

ber 2lnarcf)ie eines fräftigen SergoolfeS »erfonltcr; entgegentreten j eines

SBolfS, belfen Slufrufyr, beffen ^anrpf unb Unglücf, nocr; erfi vor

faum adjt Monaten, nidjt nur ber @<$n>ei$, fonbern bem geftttetem

Europa, einen (Befrei beS (SntfefcenS unb 9JtttleibS erpreßt fyatte. 2or*

beern waren freiließ ba für midj woljl nid)t ju ernten. 2ludj maerjt' id)

nid)t 3agb auf fte. 9Jiir fonnte nur baran liegen, in einer ßät, wo

Staferet beS $arteigeifteS überall £l)ränen unb S3lut fliegen machte,

einer ber Sßenigen ju werben, bie ftcr; nid)t fd)ämten, ftatt SBunben

ju fd)lagen, Sunben ju feilen. 2)aS war bie Stufgabe, weld)e id)

mir felber, nid)t baS 2)ircftorium, gegeben tjattt.

ein mir tljeurer Süngling von GHjur, efymals in SRetdjenau mein

ßögling, -KamenS 3ol)anneS S>enj, begleitete midj, als ©efretär. 3d)

liebte tljn, wegen feines reinen ©emütljeS ; barum l>att' id) ifyn vor

Slnbern ausgewählt, bafj td) im Sturm ber Sage fein güfjrer, er

Beuge meines SebcnS fein fönnc. (SS gibt feinen beffern 2Bäcr;ter unb

Scrnt&engel unfrer eignen Sugcnb, als tägliche 9Ml)e eines jungen,

unoerborbnen £er$enS, vor bem man^übel 311 r>anbeln, erjrfurdjtsoolle

Sdjeu füllen muf* *).

::

) Maxima debetur puero reverentia ; bec 3ugesibcein&«if jotlt matt fromm«

€&cfu«&f ! f<iflf 3uoenat. ©af. VI. 223.
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Sßir traten bei ©tanSfiaab an baS Ufer Unterwatbenö. (§3 ift

fct>tt>er $u fagen, mit welchen ©ebanfen, ober ©efüfyten idj bieSmal ju

bem ferjönen $f)ale einging, burcr; Welches id), brei ober t>icr 3al)r

juttor, als unbekannter Sßanbrer, frei unb frßfylid) gejogen mar. 3d)

falj baö vormalige (Sltyfium jerftört. ?infö unb rechte, »ort ben Ufern

beö ©eeö bi$ ©tang, bem ,£>auptort beö SanbeS, begegneten mir bie

fdjwarjen Statfmale jeneö Slufrufyrö unb beö iljm nachgefolgten ÜÄotb*

branbeö ; (Schutt* unb 2lfä)enljügel, worüber bürre Stefte fyatboerfobtter

£>bftbäume fingen, an ber ©tätte weilanb freunbltcrjcr SOSofynungen.

£ie unb ba bauten (Sinjelne fdjon ben jerftorten £euftaü auf; ober

fcf)arrten noefj SBeiber unb üinber in ben Krümmern itjrer glitten,

n>a6 brauchbar feint möchte, ju retten. Snmitten biefeö ©reitet ber

Skrwüftung blieb icT) bei einem 9Jcanne fiefyn, Welker ebenfalls «Schutt

aufräumte. 3$ beflagte baö ©crjicffat feineö VolfeS. 2)a antwortete

er: „£err, waren aucr; jwcimal rael)r 9Jccnfd)en umd Seben gefommen;

t)dtten bie ftranjofen unö nur nic^t Käufer unb ©tälle verbrannt!" —
3$ loanbte mid) unmutig von il)tn. 3$ wußte ntety, war bie fyerj*

lofe @leicr;gülrigfeit be$ SftanneS gegen fo viele gefallene ©d)tacljtopfer,

raeljr JHage beö (5igennu£c6 um »erminberteS (Erbe ber hinterblieben

nen, ober Sßirfung be3 ©laubenS an bie ©eligfeit ber Grfcrjlagenen

in jener 2Öelt?

3n v&lliger Unbefanntfcrjaft mit ben wirflid)en 3ufiänben eines Kam

be$, beffen 9tul>c idj fdjirmen, beffen gcfcfclidje Verwaltung id) über*

machen follte, berief id), fogleid) nacrj meiner Stnfttnft in ©tanS, bie

ffiorfteber fämmtlid)cr ©emeinben, bie 9ttd)ter unb (Statthalter ein, midj

über bie gegenwärtigen Verf)ältniffe ju unterrichten unb ben SÖBcrtl) ber

öffentlichen ^Beamten ju fennen. 3$ erbliche Ijeillofe Unorbnnng in

ben 33eamtungcn; baö Volf, feit bem in Sölut unb Stammen getilgten

Slufftanb, burd) ^lünberungcn, Sluöwanberungen unb Gruppenjüge In

bumpfer Verzweiflung; bie ©cfängniffe, wegen erneuerter 2lnfrul)r'

93erfud)c, mit 119 $crfonen angefüllt, ungerechnet anbre, bie auO

Unterwalbcn fowobl, alö auä ben übrigen Urfantonen, if>rcr jufammen

255, in ben Äerfern von JHappcrdwvl unb ber geftung Vlarburg

gefangen iaa,cn. (Sine volle Wadjt bracfyf icf> mit meinem Den^, in

3>urcfm,elning gerid)tlid)cr Verljor* Elften unb Urtl)eilc, )ti. 3cijt »et*



— 123 —

ftanb iä) Safyarpe'S legten 3uruf beim Stbfd)ieb. SDWt gittern et*

wartete man bie Verfügungen beS ttollmiüdjtigen SßrofonfulS.

ICmmtfj unb Unwiffenfyeit, Verhärtung ber 2)enf* unb ©emütf)6*

art in Vanben Weltlidjen unb geifttiä)en «£>erfommen3, tjatte ftd) »on

jefyer in ben Unterwalbnern, mit [flauer (Sigenfudjt unb mutfyigem

%xo§ gehaart ; unb frommes JÜrdjentfyum mit ©ittenrofytjeü wofyl »er*

tragen. Unter btiefterliäjer £)bt)ut, war Unterricht ber ©ajutjugenb

langft tterwaljrloft ; unb burd) unbeholfene ©efefcgebung längft eine

Sftedjtöuttgteiäjfyeit ber ßanbleutc eingeführt, woburcr) gegenfeitige 5ttijj*

gunft unb teilte gemein werben mußten. 2>ie gefe&lidje ^fltcfyt, baf*

jebe Familie für verarmte Verwanbte ju forgen Ijabe, Ijatte in ben

untern Volföftaffett , neben arbeitsfdjeuem SRüfHggerjtt , geicfytfinn,

Bettelei unb (Sfyen, ofjne Mittel Sßetb unb Äinber ju narren, t>er*

mefyrt. £)ann r)atte Siebe ber alten $reif)eit, ©tolj auf Späten ber

Slltoorbern, auf eigne Sabferfeit, unb »ermetynte @icr)err)eit jwifc&ett

@ee unb ©ebirg, meljr aber noef) blinbe 3ut>erfidjt auf Veiftanb ber

wunbertfyätigen SWutter <$otte6, ©tauben an Unoetwunbbarfeit im

Jtantyf für bie ^Religion, roie r>on frommen ©äjwärraern, ober bc*

jatjtten Slufwiegfern ttedjeifjen war, jur dmpörung gegen bie fycloeti*

fcfye ©taatStterfaffung herleitet, weldje nidjt lange jubor ofyne 2Btber*

ftanb, wenn aufy ungern, angenommen werben roar. 9Kdnner unb

SÖeiber, unfehlbaren ©iegeö gewärtig, Ratten ftdj totlfurjtt in$ ©efecr>t

gegen ©ctjauenburgö triegSgeübtereS $eer geworfen, beffen @tdrfe

unb ©rojje bie ©efammtbeootferung beö &inbcr;en$ übertraf*).

2)ie barauf erfolgte SanbeSberfyeerung r)atte woljl bie 3ttenge ber

Vrobtofen, nidjt aber beren Strbeitötuft, vergrößert; unb, fiatt beS

Verlangens na<fy 9htlje, Verlangen naclj JRacfye erjeugt. ©obalb ba*

tjer bie ftegerifcfyen ©paaren beö (Sr^erjogS Jtart in bie @ä)Wcij

eingebrungen waren, rotteten ftdj bie Raufen berer wieber jufammen,

) 3c«ec 9tuftu&c unb be(Ten Uiifetbctiäung buccb fcanjofifdje ©äffet«, am

9. 6epfetntoä 1798, befinbef ftdj ucFunblicb unb auäfufrlicf; »m H. Sanb

bec $iJ!orif<T;en fcenfrotubigFeifen bec befoefifdjen ©faa{<5umuia($img bargetfeiU
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welche im Urnfmrj öffentlicher £)rbmmg unb in allen KriegeSnotijen

nichts meljr einbüßen, oielleid)t aber ätnaö gewinnen fonnten. Sin

ifyre ©pifce fyatte ftdE) ein verwegener Kerl geftellt, Samens ßunbel*

9la$i, ber biö^er mit geuerfdjwamm unb @d)Wefetf)öl$ern tjaufiren

gegangen. @r ftanb mm im ©ebirg an ben Urnergränjen mit feiner

ÜÄannfcrjaft, bie burdj eine -üfftenge junger Seute wud)3, welche aus

gurd)t r>or SruppenauSfyebung für !jeloetifdj)en Kriegöbtenft, in bie

Serge gefloljn war. 9cun würben in £öl)ten unb ©ennfjütten ber

Sllpen oerfietfte SBaffen fyeroorgefucrjt ; frfegerifdje Stufgebote nad) jeber

9iict)tung erlaffen; nädjtlidje 3«fammenfünfte in abgelegenen Orten

gehalten ; ben Söefyörben @el)orfam aufgefünbigt ; jeber ©emeinbc,

felbft bem ^auptort ©tan ö, *piünberung, SSranb unb ^ieberme^e-

tung ber (Sinwotjner gebrofot, falls ©egenwefyr wiber bie ttermeönten

SBaterlanbSbefreier gewagt würbe. @l)e aber ber neue Slufrufyr ju

©tanbe fommen tonnte, waren einige Kompagnien waatlänbtfdjer

SJtiltjen/ jum @d)u& ber Dbrigfeiten, ins Sanb eingerücft. darauf

I)atte für) baS wilbe ©ejtnbel serftreut. 3unbel*9la$i war, mit

9M)reren feiner freiwilligen, gen Uri geflüchtet, wo er ftd) nadmtalS

im ©ewüf)l unb Kampf ber ftranjofen, Muffen unb £5efterreicr;er »er*

loren Ijat. 2)ie Uebrigen, <5d)ulbige unb 93erbäd)tige, waren mit

unmäßiger «Strenge ober 3fadje ber repubtifanifdjen ^Beamten »erfolgt

worben, eingefangen unb oerurtf)cilt, ober (ifyrer meljr bemt breijjig)

beftimmt, nad) ^apperSWtyl einem Kriegsgericht überliefert ju werben.

3)icS war ber beflagenSwürbige Suftanb beS SanbcS Ui meiner

Slnfunft.

3ene Vergebungen eines rcligiöfen Fanatismus, ober irregeführten

&reif)eitSgefüf)lS ber unwiffcnben, ober unbefonncnen, jum $l)etl l)abc*

lofen sJWenge, oerurfad)tcn mir faum fo tticlcn Unwillen, als baS

Verfahren ber bisherigen Beamten in ifyrcr ^arteiwutt). 2»d) wollte

nid)t gefanbt feyit/ einer leibenben SBölferfcfyaft neues Seiben au brin-

gen. £ier fonntc nur burd) Cime, ol)ne (Sdjwadjc, burcr) Strenge,

ofync ÖJraufamfeit, burd) ©illigfeit, ol)nc SBiltfür, JRutyc Ijcrgeftellt

werben. 3d) war mir beS SBillenS baju, unb ber Kraft bewufit.

Um baS ?anb m retten, imijjt' id) iwtl)wenbig ber 93iann feines Vcr-

trauend werben. 9Nan fannte mid) nid)t. 3d) fdjritt and 2Öcrf; be-



I
.

— 125 —

fyielt bte, welche »or baS Kriegsgericht gefcf)le»»t werben fottten, jtmtcf
j

bewirft? SSerwanbrung ber SobeSftrafe ber ©trafbarfteit in gejwung*

neu KriegSbienft ; entließ bie übrigen ©efangnen ttacr; nnb nadj ein*

Sein; juerft bie £au3»äter, jufe&t bie unbeweibten, liiberlidjcn Partner.

3Rit iebem berfclben unterhielt icr; mid) aber »orfyer, traulich unter

vier 5lugen, wie ein greunb, ber fte retten wollte, wenn fte eö mit

mir galten nn'irbeit. (Sben fo bewirft' icr) $rei(affmtg unb 9?ücffef)r

»01t fünfjerjn angefeljetten ^Bürgern, bie, als ©eifetn, natf) SBafel

entführt worbett waren. 3$ »erfuhr, wie bei jenen; machte leben

einzeln, Ui feiner $itcffel)r, ju meinem S3unbeögcttoffett uub 9tott>

geber. 2)er Seit* unb Kloftergetftlidjfeit befugt' ict> gebüfjrenbe ($f)r*

furcht. 2lm meiften fam mir bie 3uneigung ber SBätcr Jra»u$mer ju

ftatten, unb noef) mel)r bie genaue SanbeS* unb SBotföftmbe meinet

biebern 2>ofe»l) Sucfinger, mit bem icr; »or t>ier 3al)ren bei 9t ebtng

in <Scr)n?i?s bett ftreuitbfcrjaftöbuttb gefcrjfoffett, unb ben ify nun, als

Pfarrer fetner ^cimatfygemeittbe @tanö, wiebergefunben Ijatte.

3»ttbem mir iebermann willig «£>artb bot, uub bie ^Regierung, welche

ittbeffett, wegen Slttttätycrung ber öfterreidttfdjctt Slrmee, ifyren @ty nacr)

33ern »erlegt f)atte, meine 9tta£regeln billigte, war, binnen wenige«

2ßod>en, £)rbmmg, ©tdjcrfyeit unb 9fhtf)e gefct)affen. 3war regte ftcr)

noef; juwcileu ©etüft ju neuen SBewegungett, uub feefer befottberS beim

Slttrücfen ber Defterreicfjer gegen baS benachbarte Urt. Slber jeber

gunfett »01t Meuterei warb oljtte 9M)e, felbft oljne Strenge, erftieft.

Slm tauteften machte« ftcr) gewotmlicr; müßige Sauerweiber, bie, il)r

^fetfctjeit fcr;maucr;ettb, ober, »om Sßrannteweitt begeiftert, mit Unge*

bulb bem Slnjuge faiferlicrjer @cr)aarett etttgegettfalm; ober bie, wie

2ßcrncr ©tauffacrjerS ftrau, bie feige <Sdr)Iafft)cit ber Männer »er*

l)öl)tttcit. 3$ ließ bie »ofitiferjett <Sct)önen aber nict>t »or ©erierjt,

fottbem bie eifrigften bcrfclbett, eines £ageS, auf bem *]3latj $u StattS

»erfammettt, unb innert bie frolje 23&fcr)aft »erfünbett, baß, um tf)re

@el)ttfud)t nad) ber friegerifdjen Sugettb UttgarttS unb SööfymettS ju

'ftÜlen, idj fte ju ben öfterreidnfdjen 93oruoftcn abführen faffett wolle.

£culenb beteuerten fte, bei allen ^eiligen, »Ott biefer ©efytfudjt frei

ju feint $ tntb unter ©eläctjter ber fte umringettbett SßolfSmeitge, entlief
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i$ fie tfirer 5fagft eine alte länbltdje (Sappljo, bie ftcv) in ben

2lfpl)üttcn üerftetft fyielt, roeil fie an 2lufruf)rliebem fruchtbar geivefen,

bat in einer poetifdyen (Spifiel um ©nabe. 3$ gewährte fte gern,

nad)bem ifyre 9Jtufe, auf mein auSbrütflidjeö Verfangen, aud) einen

£pmnuö ju (Sfyren ber fyeloctifdjen Siepubtif angeftimmt fyarte. 2)a$

£äd)erlid)e roarb baö befic Heilmittel für Seute, benen ein gänjlidyeS

Sd>n>eigen über tt)r treiben Slnreij ju freiem ©dritten, flrengere

3üd)tigung aber 9flärttyrerrul)m geworben roare,

93ielleid)t ift r)icr ein Srief an feiner Stelle, ben id) bamale bem

eljrroürbigen -SRefemann fd^rieb *). @r bejei^net ungefähr meine

Stimmung ju jener 3«t ,,3d) fer>e im ©eift 3f>r fatyrifctjeö £äd)cln,"

fd)rieb id) unter Slnberm:
f/ unb mufü mir'ö ttoljf gefallen laffen. SBor

mir roar ein ^erjog oon (Sfyartreö Sdjufmeifter ju 9Reidjenau;

nun \)at man aus einem Sctjulmeifter tton ba, roenn aud) feinen

£erjog, bod) einen $rofonful gefd)ni£t. 2)aö ift «Resolution ! 3d) laffe

mir ben Sdjerj beö 6d)irffala gefallen, unb lerne aus eigner @rfaf)rung,

baf? bie fogenannte fdjroere £errfd)erbürbe bodj nod) ganj erträglid) ift.

Unb, glauben ©ie eä nur, id) madj' e$ mir bod) wafyrljaftig nid)t

fyalb fo bequem, als vool)l mancher ©d)ad3j ftfce täglid) batb am

<Bdjreibtifcr) , balb ju ^ferbe, balb in ber 9iatr)öftubc ; fyore 33erid)te*,

gebe S3efel)le ; muftere Gruppen ; bin fogar meljr, benn eine 9lafyt, in

Kleibern auf bem 33ett gelegen, roätjrenb @d)ilbn>ad)ten meine ju jeber

Stunbe offne Spüren lullen mußten. (Sin üftann mit rein d)riftlid>cm

2Bol)lrootlen im £erjen, mit einiger @ntfd)lof[cnl)eit, 9ftenfd)enfenntnifj

unb ©eifteögegenmart oerfelm, ber jugleicr> ben redeten Sttann, jur

rechten ßät, am regten JDrt benu&t; mit eignen Slugen fielet, unb

*) ©er 2Jri«f (t>on ©fau<5 21. SJlai 1799) tarn nie unerbrodjen junief, iceil

nidjf nur, »ad) !©ieb«einnaf)n« CSraubunbtnö, bind) b<n faiferfid)«« Selb»

bwn #o$e 15. OTai), ber 9>oflcnfauf geflärf, fonbern aud), weil beFannf

war, baj, ba bi« 8rawjof«n juoor SDWfllieber M Suiibner ÄricgfitafM unb

toi«l« feiner »nbaiißtr, im Oanjeii 61 3>«rfonen, a(ä Oeifeln, nacf) granfreid)

genommen, bit Äaiferlufjeii nun 78 3«unbc ber 3>afcicrctt, jum Uufctpfanb

für jen« in« Sprof gefu&rf baffen. <B)irffid) befanb (id) bec niifd)iilbifle SHtfe-

mann unftr b«M», bi« gen 3nn6brucf inö dxH »oanberu muflfcn.
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fetbfttfy'itig Slnbrc ju 6etl)öttgcn m§, fonn an ber Spi&e jebeö Staats

©rofjartigeS triften. 3l)m ftefyn überall |>änbe, güpe, Talente, Äennt*

ntffe unb Sugcnben ber Stnbern ju 2)ienfte, wenn er fie nid)t felber

für ?lllcö l)at. greilid), ivie jeber Staatsmann, l)ab' iä) nur fetjr

negatives SBerbicnji} id) fann lein SSolBgtücf erraffen, btoS beffen

üöerfjtnberimg ba unb fyier abrückten; baö Uebrige mujü id) ben tuten

übcrlaffcn, felbft ju it>un.

„£) wären Sie J)ier, lieber greunb] Wityt bie §lfd)en= unb

©rabfyüget Unterwatbcnö , nid)t bie gtüd)c ober Sfyräncn ber 9?otl),

rauben mir juweilen bie Suft. Slber wenn icr; täglid) bie Urfad>en

baoon vor Stugen fyabc; biefe natfte Brutalität ber Seibenfdjaften; biefe

gcfefclid) bewirfte SSerbummung im gemeinen SSotfe; biefen rucfylofen

93anbali3muS franjoftfd)er gelben; biefe trreligiofc grömmigfeit; biefe

$krfd)mät)ung be$ Sllteingotttidjen in ber 9J?enfd)t)cit, — ja, bann

tfyut'ö mir wel) in ber Srujt. Unb bodj muß id) mid) gegen bie Seute

ftcllcn, als war' id) ganj ifyrcö Sinnes. D mein (StjriftuS, mein $ar*

bitb unb 2cf)rer, nid)t ju beiner ßdt altein wud)S ittcujcSljolj unb

2)ornenwerf für baS «^eilige unb SBatyrc! —

„Äann idj oft aud) niefy gan$ frot) fevjn, galten Sie micr)

barum nicfyt für ungtüdlid).' (Sin frifcfyeS, JugenbljctleS ©emütf), innig

unb cin6 mit @ott, gibt ftd) balb wieber jufrieben, unb mag über

baS irre ^Balten unb ©Ratten ber 9Kenfd)enfinber aud) wofyl mit*

unter lieber lachen, als weinen. Unb will id) ermatten, fo wirb mir

ber Umgang mit Pfarrer Suefinger unb *ßeftalo$ji erquiefenb.

3d) glaube Sfynen fcfyon aus Sujcrn gcfdjricben* ju fyaben, bafj ber

gute *ß c jl a l o 3 j t , auf StaatSfoften , Unterricht unb @rjief)ung bev bieten

SBaifcn unb Slrmcnfinbcr in StanS beforgt. Sdjabc, ba£ biefer eichte

9Jienfd) fo wenig bem übrigen Uflenfdjentrof, von aufjen, äfynlidj ift;

nicfyt, jierlid) unb manierlich, 9iod unb £aar unb 2krt, wie Slnbre

trägt. 2)ann würbe er »on alter 2Bett beffer angefefyn fewt, oljne

9?eib fürchten ju muffen; benn um Sbeen unb Sugenben beneibet man

ja niemanben. 2lts id) l)iel)er fam, ging niemanb mit iljm um. 9J?an

l)ielt ifyn fiir einen gutmütigen ^albnarren, ober armen teufet.

$rum fpajier' id) öftere 3lrm in 2lrm, red)t abftd)tlid) unb ben fyiefc
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bürgerten £ob;eitcn jum Srofc, mit ifmt; verrichte nicfy feiten nu^

«ftammerbiener Arbeit bei ifym, bürfte ifym £ut unb Stocf; ober marmc

ihn an bic fd)iefgcrnöpfte 9©efte, cbc irir im ^ublifum erfd)eincn."

6.

(gm 9&aar &ricg§fccttett.

3n Uri fcrjlugcn ftd) unterbeffen gran$ofcn unb Defterrciäjcr tapfer

f)erum. ^löfclid) erfdjoll eine @age, bafü bie erfiern gefcfyagen über

ben @ee flüchteten, unb bic leötcrn nun jtegreief) gegen Untettvalbcn

im sollen Stnjug mären. 3äf)ttng$ allgemeine Verwirrung unb ^urdjt.

2)ie gegen Uri, auf ben £öf)en von @eeltöberg unb (Smmetten,

aufgehellten Kompagnien rjclvctifdjer Sinienrruppen jogen fld> eilfertig

nad) (StanS juruef. 3n einigen Dörfern fc^Iug man bie greiljeits*

bäume nieber ; in anbern rodete man Deputationen an bie faiferlidjcn

gelbbetm. £iet Subelj bort s
;jJhttf)loftgfeit. Wlan falj Männer unb

SBeiber il)re lefcte £abc, vor SRaubfudjt ber @olbatcn, in Serge

unb 2Bälber fdjleppen; ju StanS JHnber ber SQSaifenanftalt auf ben

Strafen roeinenb umherirren; jebeö mit einem Vünblein auSgcftattet,

baö ibnen ^eftatojji gefcfycnft rjatte.

Stbcr jugleid) rjatt' icr) eine amtliche Reibung vom ©cncral 8e-

courbe in Uri erhalten, au3 ber id) bie ftalföfjeit jenes ©crüd)tc8

erfar;. 6d>nell muften Slbfcfyriften burd)ö Sanb fliegen; bie Gruppen

auf iljrcn verlaffenen Soften jurücfge^n; bie üffiaifenfinber gcfammelt

unb il)rem Pflegevater hücber jugefürjrt merben. Der Sännen NNR

eben fo gefdjnünb geenbet, als entftanben. $3cbcnflid)cr tvarb mir

am gleiten Sage *) 93efcr>l unb Vollmacht bcö SBolluclumgöbircf*

toriumö, „Slnftaltcn gegen ba$ weitere Vorbringen bcS ftcinbeS m
treffen, unb „bic (Mebirgöpäfic vom 2i>albftätter-6cc bitf \um ftöklrfg

unb £aölitbal" ^u vertbeibigen. Wit Vergnügen bätt' id) and) cin-

•) %)<* 2. 3nni 1799.
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mal eine gekernt -föoUe »crfud)t; nur lag leiber, in ber 2>e»efd)c,

feine Slrmee für midj beigeferhoffen. 2luö bem Kummer, fie ju finben,

rettete midj jebod), fed)$ Sage fpäter, ©eneral Soifon, ber, »on ben

£5efterreic[)ern auö Uri »erbrängt, nurflicf) mit feinen £albbrigaben

in Unterwalben einlagerte.

9hm aber neue Unruhen, neues 9totl)gef<$rei! gür bie SRenge ber

friegeriföen ©äfte fehlten SRafyrungSmittel unb SBotmungen. 3ene

würben enblidj »on Sujern r)erbeigefcr)affr, unb bie 6olbaten teilten

auc^ mitleibig ifyr 23rob mit benen, unter beren £)bbadj fte mfammen*

gebrängt lebten. 5)a8 2Batfenl>au$ warb faji ganj jum Sflilüarfpital

für Äranfe unb SBerwunbete gebraust. 93on ac^tjig ber barin »er*

pflegten SBaifen blieben ungefähr noer) jwanjig $urü<f, bie niemanb

»erlangte. 2)em ©eneral trat iä) eineö »on meinen 3immern ab;

einen 6aal behielten wir gemeinfcrjaftli^.

Dlioier Sotfon, ein wiffenftfjaftlid) * gebilbeter üflann, war beffern

©eftnnungen nid)t »erfc&loffen *) ; aber im Säger- unb @cr;la<i)tleben

»erwilbert, gebieterifd)*aufbraufenb unb felbftifd). Säglicr; gab'ä unter

uns 2Sortwecr;fel; oft garten. 2>cf) l)ätte eben fo gern ©efanbter bei

einem $artar*(£l)an fetyn mögen. G?r l)ielt mid) für einen finftern^

in ©efdjäften eigenftnnigen Sftenfdjen, ber e$ jebeämal auf'6 5leufferfte

fommen laffen wollte. 2)aö änberte jeboer) fdmell, unb fo fmb ÜWen-

fd)en! al$ iä) bä einem ©aftmafyl, weld>e$ er ©frieren gab, burdj

muntern ^umor, bie in (Ehrerbietung fäweigfame ©efellfdjaft belebte.

(Sr glaubte, mi<$ »erfannt ju fyaben; warb jur 6tunbe ftreunb, unb

blieb eö oon ba bis ju feinem $obe. Unb fdjmollten wir au<$ ju*

Weilen nod), tok Siebeöleute, er, über fdjledjte 8el)anblung feiner

(Bolbaten, iä) über beren 3ügelloftgfeiten : friftete Pfarrer S3uefin*

ger, mit bem idj woljl einoerftanben war, jebeSmal 93etföl)nung.

Soifon führte ftrengere 5ftannöju<$t ein; 2lu$fdjweifungen unb <Sr*

»rejfungen beä 99itlitär$ nahmen ein Gnbe.

*) Seifon, aeboren 1772, seid&nefe fldj fpafetbin, al6 fcibiftonöaeneral , in rae&=

rern Sdjladjfen, in Stalten unb fceutfdjlanb , au6, unb ßacb, o(S ©ouber*

neue bed faifedid&en tyaüafttS t>on ©f. Cloub.

I. 9



— 130 —

9Bof)l hatte er nur ju oft geregten ©runb, über Mangel alles

menfd)li$en ©efüljlö ber 33auern ju flagen. iDer empörenbfte galt

warb folgenbcr. ©in junger, mit Briefen gen ©armen abgefeilter

framöftfdjer Äor&oral I>atte einen beffelben SSegö wanbernben 9ftann

erfuä)t, ifm burd) bie einfame ©egenb oon (SnnetmooS ju begleiten.

2Bät)renb beibe frieblict) beifammen gingen, würben fte oon brei Sanb*

leuten bemerft, bie unfern auf einer 2tnf)ot)e mit Sirbett befd)äftigt

waren. 2)iefe, nad) furjer 33eratr)img, ergriffen Sterte, fprangen nadj

unb erfd)Iugen ben arglofen ÄriegSmann, ofync mit ifym, ober mit

feinem ^Begleiter, nur ein 2Öort ju we^fetn. ©emeinfcrjaftlid) mit

Se&term, warb bann ber blutige Seicfynam »on ifjnen geplünbert unb

ber 3ftaub oertfjeilt. ßnbltd) fielen Stile auf bie Änie; beteten anbäcfytig

für bie Seele be$ (Srmorbeten fünf Sfoe SKaria'S unb SSatentnfer;

»erfdjarrten gemäd)ltd) ben (§rfd)lagnen$ bejaljlten aus ber 33eute ein

$aar Seelenmeffen für if)n unb begaben ftd), aufrieben mit ifyrcm

Sagwerf, nad) £aufe. Sllö nad)f)er ifyre Xfyat anö £id)t fam, flofm

fte; nur (Siner warb ergriffen, unb gefangen na# 6 tan $ gebraut,

um oor ein franjojifcfyeS Ärieg$gertd)t geführt, ba$ fyetfjt, erhoffen

ju werben. (5$ gelang mir, nid)t ofyne 9Kür>e, ben Ungtüdlicfyen

ausgeliefert ju erhalten. 2>d) übergab tl)n ben ©engten ju Sujern,

unb entfernte ben Unterftattfyalter beS 33ejirfS aus feinem Slmt, ber

\>on bem 93erbred)en Äenntnifj gehabt, aber, in §urd)t oor feinen

SanbSleuten, gefd)wiegen fyatte. 2Öar)rltd), man gerätl) l)ier in 93er*

legenljeit, ob bie blutige £f)at, ober fyintennad) bie grßmmigfeit ber

9taubmörber, abfd)euliä)er gewefen fety?

Sttit wie gewaltiger @ntrüftung ber franjöftfdje ©cneral aud) immer

fpäter nod) jener graufamen ^anbtung gebaute, beteibigte eS bod)

nid)* im minbeften fein ©ewiffen, wenn er, orme 9?otr> unb Sfufrcn,

2Renf(t)enblut oergiefjen liefj, fobalb cS ben fteinben granfreldjS gegen*

über gef<r)el)en fonnte. 9(uf einem ©pajierritt jur Sreib*), wo eine

SÖattetic ftanb, mir jum Vergnügen bie öfterrei<t)if$en Gruppen am

) Cine tanbfpifce am fflicttralbfWffccfct, bem fd>it>pj«cifd)tn Dcrfc 93 c im neu,

am i<nf«ifigen ©ec •Ufer, flcgtniibtc.
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fenfeitigen 6ee41fer aufmarfc^ieren ju taffen, befahl er $aubi£gtanaten

in tljr Sager, hinter bem 2)orfe 33runnen, ju werfen. 93on beiben

(Betten erfyob ftä) barauf bie Äanonabe. 3$ faf) bur<$'3 gernrofyr

beutlicfj in ben $eiljen ber £)efterreid)er jwei 9#ann ftürjen, unb

bewog eiligft ben tad)enben ©eneral jur (Sinftellung beö mörberifdjen

@m'el$.

Sin einem anbern Sage, als Secoutbe feinen ©eneral *3lbjutanten

sßorfon, mit eingefcljifften Sruppen auö Sujem, gen @djwtyj f$icne,

unter SBorwanb, ben £)efterreid)em eine 33atterte ju jcrftoren unb

bortige Skiffe $u entführen, fut)r iä) in ©efeltfcfyaft SotfonS f)in*

über, 3uf#<wer ^ SreffenS ju fetyn. 25i«ö war fä)on begonnen,

unb ber geinb gegen ben «£jauptfletfen jurürfgebrängt SBätyrenb

Soifon, hä ber Sommerte, im (Statten eines 23aumeö fein SSlit*

tag6fd)läfcf)en Ijielt, begab iä) mid), jungen 2eid)namen unb 93er-

wunbeten, biö 2>ngebol>l, ba$ ©efed)t in ber 9tfäf)e ju fef>n. 2)er

©ewmn beffelben beftanb am @nbe nur in einem $aar fd)lecl)ter Salute

unb einigen Keinen gelbftütfen. 9to$ vollbrachtem $etbcnwerf, fagt'

idj, äm$ fpottelnb, auf ber ^ücffafyrt jum ©eneral: „tiefer Wim

jigen $ropf)äen willen alfo, fmb auf beiben Seiten fo oiel 9Henfc^en

geopfert?" Sädjelnb, nü* "ber meine Unwiffenfyeit , erwieberte er:

„9ttcf)t bodj! SBiffen <5ie alfo nid)t, e$ ift ju $orfon6 SSeforbe*

rung, nur um ein Strmee* Bulletin |u ttjun, worin man ilm empfehlen

fann!" — Sllfo wegen langes *@rf)öl)ung eineö (Sinjigen, gab man

fo fielen Seuten $ob unb SÖunben. Das ©ewijfen frommer Sarbaren

läjjt ftä) burd) 2lu3übung einer fird)li$en Verrichtung, baS ©ewiffcn

gefttteter Barbaren aber burcf) Sitel unb ©olb mit jeber Unmenfdj*

licrjfeit oerfoljnen.

2)er öfterreic^ifc^e ©eneral *9ttaJot ©raf 33 e^ oerfucfye einige

SÖoc^en foäter*), oon Uri l)er, über baS ©ebirg na<§ Unterwalben

oorjubringen. @$ war ein regnerifc&er Sag. $)er ^einb warb, mit

SScrluft toon 800 ©efangnen, in ben feeltöberger 2ll»en, aurücfgefdjla*

*) 29. 3uli.
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gen. Unter ben ©efangnen befanfr futy ©raf 53 ei) felber. ©egen

ilm fjatte ein Slbjutant beS ©eneral Soifon, SRamenS Sabin, baS

treffen geliefert. Soifon fpielte inbeffen ju StanS mit mir Sriftraf,

bis er üRac^ridjt »om Siege Ijatte. Dann ftieg er ju $ferbe unb eilte

feinen Gruppen nadj.

Sßäfjrenb feiner 2tbroefenl)eit führten mir franjöftfc&e Offiziere einen

9ftann jtt> ber, einen alten Sauerfyut auf bem Äopf, in öfterreicfyfdjer

Uniform, mit Äotf) bebecft oon oben 6iö unten, oon groft unb Siegen

burcftfältet, an alten ©liebern fcrjlotterte. (SS roar ber ©eneralmajor

53 ey. 9c*acf;bem id) ifyn auS meiner ©arberobe mit Sßäfdje, Kleibern

unb (Srfrifcfyungen fo gut, als möglidj, oerfefyn I)atte, erjagte er, auf

rote feltfame, faft lächerliche SBeife er baS treffen ocrloren Ijabe, unb

in ©efangenfc^aft geraten feö. Um bie Seroegungen ber Gruppen

beffer ju überfcfjauen, roar er einen £ügel fyinangeftiegen ; broben

aber, auf naffem, fd)lüpfrigem Soben feines @leid)geroid)tS oerluftig,

gefallen; oon ber anbern Seite ber £ol)e Ijinabgerotlt, bis er ju ben

§üfen eines franjöftfdjen £rommelfd)lägerS unb eines Solbaten, bie

mit einanber müfig im ©efpräct) ftanben, liegen geblieben roar. Sie

Ratten irm l)öflidj aufgerichtet; ibm auf bie »erbinblicrjfte SBeife S)egcn

unb ©elo abgenommen, bocf) nid)t bie bargeborne Ufyrj unb bann ir)n

bem Kapitän Sabin augefüfyrt. So fpielt baS JtriegSgtütf ! Soifon

erntete ben 9Ruf)m beS SageS beim Sriftraf; Kapitän Sabin blieb

Üapitän Sabin.

Sierjeljn Sage fpäter*) ftattcten bie ftranjofen ben Dcfterreict)ern

in Uri iljren @egenbefu<§ ab] boct) mit glütflid)erm (Srfolg. «Sie

famen nid)t jurürf. Sobalb Unterroalben enblic§ beS fremben Militärs

entlebigt roar, ließ id) bie nad) Sujern abgeführten SQßaffen unb ÄriegS*

bebürfniffe beS SanbeS jurücfbringen, unb organiftrte, gum Sd)ufc

öffentlicher Drbnung, Stonbroebrcn (9cationalgarben) , bie id) auf erfien

2Binf, aus allen ©emeinben auf jeben beliebigen *ßunfi jufainmen*

fiebert formte. 3n jeber Crtfdjaft mußten täglid) fünf bis jct)n Wlcrnn,

*) Ttn 13. Auflud 1799.
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afö „Sanbroadjt" ben 2)ienft jur SBollftrecfung obrtgfeitlicfjer SBefe^fe

»erfdjn. 2>ebem ©ejirf ernannt' tcf) einen Äommanbanten. 3$ lleü

mid) nic^t burä) SBarmmgen t>or ber @efal>r biefer 2Bfeberben>affnung

UnterroalbenS fcfjrecfen. 3er; rannte bie entfd)toffene Sreue beö rufje*

bedürftigen SBolfS unb täufcfye midj nidjt.

©in neue* tyroPimfitfat.

SSietleicfy etjÄrjP t$ r)ier, roaö tdj eigentlich nic^t follte; in febem

ftall fDinge, niör)t beö Slnbenfene roertf). Unb bennod) fafyr' icf; fort,

baS Spiel dunerer ©rferjetnungen ju f$ilbern, bie micr) (ehrten, roaS bie

993elt um mid) r)er roar, unb roaS idj für ftc femt, ober roerben fönnte.

9ttd)t Uri nur, audj ©djrotyj roar in berfelben 3ät roteber von

einem franjöftfdjen Slrmee * «ftorps erobert, unb bieö Saubren ber

SButr) jügeltofer ©olbaten preisgegeben, roeld)e ba$ ©cfycffal unglücf*

lieber tfameraben rächen ju bürfen glaubten. 2)enn im ftrürjjafjr

juoor Ratten bie Säuern eine fran$oftfd)e SBefafcung überfallen, er*

morbet, jum SrjeU oerjagt unb ifjrer Ärieg6?affen beraubt. fDer

militarifdje ©reuel röhrte nun, feit ber Sßiebereroberung, fd)on ein

$aar 2Bod>en lang, unb bie r)efoetifdje Regierung l>atte nodj feine

SJtojjregeln getroffen, bem Unheil ©ränjen ju fefcen. SSoll UnroillenS

entfd)lojj idj micr;, e$ felbft ju tl)un. Eigenmächtig reifete icr) baf)in,

unb fdjrieb bem SSoltsietjungSbireftorium*): „3$ glaube bamit mdjt ju

fehlen; fonbern bem SSaterlanbe, wie 3f>nen, eine $flid)t ju erfüllen."

2llle$ glidj im ©ebiet ber @d)rot)jer einem ungeheuren ©djladjt*

felb, auf welchem politifcfye Umroäljungen, mörberifdje Slufftänbe unb

eine SReifye blutiger ©efectjte ober treffen, ©puren ifyrer uerroüfterifdjen

©eroalt fjintettaffim Ratten. 2)ie Ortfdjaften, buret) roelctye ber 2Öeg

midj führte, fanb td) oon tfyren (Sinrootynern t)alb ober gan$ oertaffen.

*) £>en 27. fltiguff 1799.
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JHnber, ©reife, 3ÖWnncr, SBetber waren, beim ^iücfjuge ber £)efter*

reifer, in SBälber, ober über baö ©ebirge geflogen. 3>n ben ©trafen

beö £auptort$ fat) id) faft nur müfjig umfyerlungewbeS Äriegööolf.

(Sin SBcib eitte mir über ben £ird)pta$ entgegen unb" warf ftd) ju

meinen güfen. 6$ war eine alte treue Üftagb ber gamitie Ocebing,

bie mtcr; erfannt fyatte. 93on it>r erfuhr iä), auct; mein ftreunb fet)

mit ben ©einen f$on feit erftem (Sinjug ber ßefterreicfyer abwefenb;

wo? wiffe niemanb; fein £au$ ftefye »eröbet, oon einer falben

Äompagnie 3)ragoner in S3efl§ genommen, bie gefcfyworen Ratten, e8

bei ifyrem Stbjug meberjubrermen, um bem „ Sauer *©enerat," wie

|ie 2ttoi)3 $ebing ju nennen pflegten, ein 2)enfjei^en iljrer 2ln*

wefenfjett ju fyintertaffen.

3m Hauptquartier beö ©enerate Sföolitor, ber l)ier befehligte,

beburft' id) feinet anbern (SrebitiöS, als meiner Ijalb mititänfdjen

$rad)t unb breifarbigen feibenen <5d)ärpe um ben Mb. Sflolttor,

ein fd)6ner, junger -üftann, fcon tiebenSwürbigem ßljarafter, freute

ftdj aufrichtig ber enbli<$en Slnfunft eines fyeloetifdjen ^Beamten, um

bem (Slenbe wehren ju fönnen, unter welchem feine eignen Gruppen

ju leiben anfingen. 2Bir »erftänbigten uns batjer balb. %$ belegte

*Rebing6 Vermögen unb ©üter jum ©cfyein mit ©equefterj 30g in

beffen £au6, weld>e$ bie ^Dragoner räumen mußten, unb bzmtyte

ed fo t-or bem ifym jugebacfycn Untergang. Ü)ann »erfammette id),

au6 fämmtlidjen ©emeinben beö Sanbeö, Slbgeorbnete
; fteflte neue

Beamte auf, ftatt ber auSgewanberten; forberte bie ©eftüdjteten, in

einer ^roHamation, jur 9lücffef>r in it)re £etmatf)en auf, unb »er*

fünbete allgemeine Slmneftie unb <5id)erbcit. @$ war ber erfte £roft,

ben baö Sanb empfing. @r verfehlte feine 2Birhmg nid)t. 9flolitor,

feinem Sßort treu, ftetlte 3!Kann3jud)t l)cr. £>aö 93otIjiel)ung$blret"torium

banfte für ben Schritt, ben t$ gettjan, unb ernannte mid) jum »oll*

mächtigen 9&egierung6fommtffär be3 Danton« SBalbftätten, öon

welkem bamale bie Jtantone Uri, @d)Wt)j\, Unter walben unb

3ug, ©eftanbtfjeile bilbeten.

£>f)ne ©äumnifj bercifctc id) biefe ©cbirgdlänber, um in tlmen bie

gefefclidje ßrbnung wiebcr aufzurichten. 9lm wcnigften Ijattc baö ©cbiet
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wn ß\x g gelitten, weil fyier bie SBeöö'lferung immerbar am ruljigjten

geblieben war. Wifyt alfo war'3 in Uri, wo ©ewalttfyat unb $aub*

fud)t ber Dfftjiere unb ©emeinen bie Seiben eines SanbeS oollenbeten,

weldjeS feit anbertljalb Sauren burd) geueröbrünfte, Empörungen,

Einlagerungen unb kämpfe frember $eere jerftört lag. £ter t>atte

©eneral Secourbe fein Hauptquartier in Slltorf aufgefd)lagen. 3d)

fannte il)n fd)on, wie er midj; unb wufjte, wie er, fern von SftolitorS

fjumanem @inn, feinen Ohtfym, als $ranfreid)ö befter ©ebirgSfrieger,

burd) 9tof)l)eiten, unb Erpreffungen aller 5lrt ju bewerfen, ntdjt tm

minbeften freute. 9?ur burdj 2Beit)raudj , ben man feiner felbf)errlid)en

EI)re ftreute, war er $u safjmen.

Sßäljrenb ity baS Sanb bi$ ju ben ©ottf)arb3f)öi)en burdjwanberte,

melbete idj tfym in einer 3uförift*) weine Slnfunft unb in welchem

f)eillofen 3uftanb idj SltleS gefunben. „ ©eplünberte Dörfer, Ruinen

verbrannter Bütten unb ©teuren, — baö ift'S," fcfjrieb id) unter

Slnberm: „ waö mir bie ©egenwart republifanifd)er Gruppen anfünbigt!

@elbft £)efterreid)er unb ungejäljmte ©paaren beö Sorbens, fyatten

ber Slrmutl) biefer Sänber aufs möglidjfte gefront; aber, 33ürger-

©eneral, nad) fec^Sjeljn Sagen nod) nid)t t>drt bie 3ügellofigfeit bei

Sfyrigen f)ier auf. — 9flan wirb nod) in einem 3>al)rl)unbert bie 9Ser*

wüftung ber ©egenben burd) Krieger nid)t vergeffen, welche, grieDen

ben glitten, aber Ärieg ben ^rannen, verliefen. — 2ßaS l)aben bie

23ewof)ner ber ©ottfyarböfetfen verbrochen? 3l)re ©olbaten, ©eneral,

ftnb'S, bie bort ©attinnen unb %öä)kv gefd)änbet, in Käufer Einbrud)

verübt, unb fte ausgeraubt fyaben; ftc jtnb'S, welche t>k unentbehrlichen

Stauungen nieberriffen, um ficrj bamit geuer ju madjen, unb in bie

enttegenften 2llpen ftiegen, *Biel) unb Ääfe ju ftef)ten, beS $olfeö

einzigen !Reict)tr)um. Wan fd)reibt unerfdjwinglid)e $equifttionen auö.

3ßer nichts mefyr ju geben l)at, wirb mijjfyanbelt. 93ei Sfynen ju

*) $a$ ^jctöctifd>c ©iteftotium , bem id) eine Slbfcfaift teä flanjen SSdefeö

fd;icffe, Heg «ine Uebecfefcung babon in bie offentfidjen SStatfcc ü'bergeb". ©ie

beftnbef fiel) audj in ben enoaMen ^iftorifdE>en fcenfm'irbigfeifen. Sanb III.

©. 330 abgebrutff.
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Hagen roagt niemanb mein*, weit e$ ben Unglücfticfyen oergebenS, ober

fogar gefabrooll fcfjeint."

Die 3ufammenhtnft mit Secourbe mar, fann man jt<J) beulen,

anfangs »oll froftiger £öfliä)feit, bie batb, al$ icf) unoerroerfliäje

SBeroeife ber begangnen @cfjanbtf;aten vorlegte, in lebhaften Sßort*

mecfjfcl überging. 2>äj fpracf) jebocf) immer, als nur für feinen

eignen $uf)m unb für ©i$erl)eit feiner Gruppen, unb wegen allgemeiner

93erjroeiftung beö SBolfS, beforgt. (Sr rnnroieber, Pon ber <5$u(b

feiner Untergebnen unb oietleüfy ber eignen Scfyulb, nur ju fetyr über*

jeugt, läugnete fluc&enb unb fcfyroorenb, auf* unb abtobenb, jebe S5e^

fcfjulbtgung l)inroeg, unb fprang julefct, im mirflidjen ober Perftellten

3om, mit bemunbemSroürbiger 9ttu3felrraft betfenrjoer). 3>cf) mufte

alle <5elbfibel)errfcf)ung aufbieten, um beim Slnblid eine3 oor ©rimm

umfyertanjenben gelben, baö Sachen ?u unterbrücfen : ful)r aber gelaffen

unb emfi, id) mochte fagen, mit unbarmherziger ©djabenfreube, im

SBollenben beö 6ünbenregifter3 fort unb erfyob mief; bann oom 6oplja,

als bürfe id), ofyne 5Sergeffung ber mir gebüfyrenben Sichtung, nidjt

länger 3^ge fo ungebefyrbigen Sefenö fet;n. $löfclid), alö riffe er

nur eine Saroe oom @ejid)t, roarb er ein Slnbrer; jog mi$ oon ber

%\)üx jurürf; mepnte, mir müften unö faltblütig befprecfjen; t>ert)iep

(Sinfüljrung ftrengerer £riegöjud)t unb mir fd)ieben roieber, als ftreunbe.

3n ber X\)at oerminberten ftd) enblid) bie gröbften ©eroalttfyaten. Den

$ef)lbaren folgte 6trafe auf ben Werfen, unb ein fdjulbbelabner ©renabier

marb oom JfriegSgeridjt nad)l)er fogar jum £obe oerurtfyeilt.

3m 33ejirf (Sinfiebeln, befonberö im berühmten SBatlfafyrtSort,

traten mir 6cenen beö 2>ammer3 anbrer Slrt entgegen, $ter f)atte

bic 9ttel)rf)eit ber SBemofmcr, jumal 2ßirtf)e, Krämer, Otofenfrana*

mad)er, Probier unb SSettler, mit bem ausbleiben ber Saufenbe oon

pilgern, ifyren geroobnten (Srroerb, fo mie, buref) ^lünberung, if)ren

legten 6parpfennig, unb bie ganje Umgegenb ben geroolnvtcn 9lb*

trag it)rcr 93ier}ju$t eingebüßt. Die 2lbtei fianb öbe; baö 3»nere

beS Tempel« lag firdjenräubertfd) gefd)änbet. Die SKitglieber ber

Munizipalität, an if)rer 6pi$c ber JDrtöpfarrer, SReinrab Ordner,

ein, ju meinem tfrftaunen, fürJtant« Wlofoprjtc begeifierter Äapu-
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3mer, führten micf) in ba8 ©otteöfyauS. #ier fafy tc$ bie Marmor*

fapelte be3 Zeitigen 9ftemrabuö, ber idj micr) fcor öier Sauren nodj

auf ben Jfrüeen genähert rjatte, mit »anbalifdjer 9toIjf)eit abgeriffen,

fo baf felbft ber baS Senwelgewölbe tragenbe Pfeiler baneben (Sinfturj

brofjte. $on (Snworfirdjen unb Orgeln lagen äimatfyn, (Sngel unb

^eilige am 33oben; ober fingen nod) an ifjren (Stfenffammern, »er*

ftümmelt umfyer. 3dj orbnete einftweilen Säuberung be$ frönen

SempetS an, unb befahl bie Stätte ber fcerfcfywunbenen Jfrwelle,

wenigftenS mit einem Stltar, ju bebecfen. 3)0$ wichtiger, als bieg

mufjte mir wot)I feint, irgenb 9Äittel ju ftnben, ber mittellofen 33olf$*

menge ju Reifen.

„2)a$ einfache, wirffamfie," fagten meine Begleiter : „wäre un*

3Weifetf)aft, Slufftetlung beö wunbertfyätigen s;Dhittergotte6*23ilbe$ auf

bem neuen Slltar. £)ic SBallfaljrer würben ftd) balb einstellen , unb

bann wäre 5lüem geholfen.

"

„Slber bie Sftutter ©otteS," erwiebert icr): „ift ja tton ben

ftranjofen na# *ßariö gefctyejwt; ober, wie 5fnbre behaupten, in«

Styrol, unb fcom 2lbte felber entfuhrt."

„SBeibeS ift wal)r," lautete bie Antwort: „bod) bie ©otteömutter,

glauben ©ie'6, ift aucr; nod) in Ginftebeln gegenwärtig."

„993ie? im £i>rol, in *ßari$, in (Sinfiebeln, eine unb biefelbe

äugteid)!" rief idj: „Ueberfüfcret mid) »on ber S33ar)rr)eit beö 2Bunber$,

unb lein ^roteftant fotl fünftig fefter an Stilgegenwart ber gebenebeiten

Sungfrau glauben, als idj!"

•ättan führte mid) barauf in eine enge ©afriftei, »or einen alten,

üerfdjtoffenen Äaften. Wtan öffnete benfelben, unb icr) erbftdte eine

SReifye beifammen liegenber weiblicher puppen fcon einerlei ©röfje unb

einerlei glänjenbfd)Warjen, wie öom 9iufj ber ewigen Sanwen, gefärbten

@eftd)tern. Siebe üon biefen *Kepräfentantinnen ber ^immelöfönigin

rufjte ba im breiten ^eifrocf, ber ifjr eine Mramibenförmige ©eftalt

gab; bod) jebe mit anberm 3toratl> unb Sdjmucf angetan. 5?un

vernahm icr), baf baö SBilb ber ^eiligen Jungfrau an ftefttagen, ber

3lnbad)t beö 93olfö, jeweilen in anbrer Äleibung aufgeteilt werben
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muffe, unb bafj jur (Srfoarung aller SJiufje bei ber Toilette, eine ber

giguren bann ben $la& ber anbern einjuneljmen f)abe.

9lltäre unb popelten »on £ol$ unb Stein jertrümmem, fyetjjt

nicr)t, ba$ Seben eingewöljnter religtöfer Sbeen tobten. 3$ lief eine

ber 9fturtergotte$ * Silber, auf ben neu errichteten Stltar, jur SSerefyrung

aufteilen. Sßirflicr) erneuten ftdj fd)on im folgenben ffrültfaljr bie

2Ballfal)rten. ©in befannteS @r>rücr)wort fagt: 2Öer Streiften fu$e,

muffe nad) 9tom gelm. 9Jtfr friert e$ je£t beinah, man glaube

nirgenbä weniger an SÖunber, als wo man »on iljnen lebt (Sr*

wäfynenöwiirbig ift nod), baf$ meine Soteranj, fowoljl in ben gefefc*

gebenben SRätljen ju 33ern, alö in ber Glitte beä 2)ireftoriumS, unb

jwar, nicfyt oon ^roteftantifd)ett , fonbern fatfyolifdjen 9Jtttgttebern,

nur Säbel unb Vorwurf erfuhr. 2)ocr) %itax unb Sftartenbitb blieben

»on ba auf itjrem $la&; unb bie SQBallfafyrten ununterbrochen in

Olegfamfeit, biö tjeut.

etile iinübcu.

2)amalö fyätt' iä) mir gern eine flehte ®aU Sltlgegenwart wünfdjen

mögen, um überall, im Sturm unb 2)rang oon SRötfyen, kämpfen

unb (Sreigniffen, welche täglich anberSgeftaltig Ijeranbrängtcn, fjelfen

ju fonnen. 2)od) wäre mir bann freilid) aud) nod) baju Sllquifö

gewaltiger Saubttftab nötfyig gewefen. Slber ein Sterblicher, mit be*

fdjränftem SBiffcn unb 33crmögen, twm Sd)itffal umfangen unb ge*

bunbcn, unb ftetd son biefem auf ftd) fetbft jurücfgeworfen, fann nie

ba6 Sdjirffal eineö Slnbern werben. 3wax r)ättcn mid) 33cl)örben unb

Beamten unterftü&en foüen, SRegierungd* Statthalter, Sßcrwattungö;

fammer, fycx\d)tt , (Srjietnmgörätbc, 3Rum,upalitätcn, Agenten u. f. w.

allein fte fehlten meiftend; unb id) l)atte ftc großenteils erfi nod)

aufmftdlcn. £inbcrniffe jcber 9(rt, bie nid)t immer au beftegen waren,

würben mir, wie burd) türfifcr)*nc(fenbe 3<iubtrei, bei jebem Schritt,

in ben SDeg gewälzt; batb burd) *äl)e ©ewol)n()citen unb ^orurtbeüc

per ©olfsmaffen; balb burd) faigjKit ober Unbcfonncnljcit ber Vtu
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gefteltten; balb burd) tolÖ&lid)eS (Srfdjeinen von Ärtegäfcrjaaren unb

eigenmächtiges ©galten ifjrer S3efeJ>(öt)aber; falb burdj 2Bül)lerei unb

%xo% wtberfe£lid)er ^riefter, ober politif^cr £>rt6*ftaftionen; balb

burd) unerfüllbare Sßeifungen ber Regierung; balb burdj gänjltdjeS

Verftegen ber ,£jülfSquellen.

Snbeffen tägliches ©Raffen, (Sinftürjen unb 2Bieberaufrid)ten beö

©ewefenen, täglidjeS Slnftreben unb fingen nacfj allen 9ftid)tungen,

mübete mify jum ®lücf ntd)t ab. Zehen ift 2Birfen; unb baS menfäen*

freunblid)fte SBirfen, ba6 fetigfte Men. Unter allen 2Biberwär%

feiten tummelt' i^ micr) fo unverbroffen unb munter umljer, wie irgenb-

ein junger Wlann e$ fann, bem ein Sllter von aditunbjwanjlg Sauren

baö @efüf)l unerfdjövfbarer Äraft, ein gutes ©ewiffen guten SJhttf)

gibt; ober ben eine fd)öne Zv)at, eine fd)one ©egenb, ein fcrjöneS

@efid)t, gleid) lebhaft begeiftern fann.
i

9?acr) mancher SBodjenarbeit freut' tcf) mid) fdjon beS jiemlidj vor*

gerücften SßerfeS. £)ic meiften Vererben ber Sänber waren fjergeftellt;

£l)ätigfeit unb Sneinanbergreifen berfelben geregelt; 3uftänbe, 33e*

bürfniffe unb ^ulfömittel fdmmtlic^er unglücklichen Sanbfcfyaften gc*

muftert, uno" 9<tettungSvläne entworfen: ftefye, ba bradj Stiles wieber

in fjeitlofer Verwirrung jufammen. Sflaffena'S glänjenber ©ieg bei

3ürict) fyatte jwar bie öfilidje Scfyveij erlöst; aber ©uwarow fam

nun, mit rufftfcfyer $eermad)t, ausstatten vom ©ottf>arb; unb über*

fd)Wemmte mit feinen gelben baS Urnerlanb, wo ftct) Secourbe nur

mül)fam in 93erfcr)anjungen bei (Seeborf Ijielt, wätyrenb Soifon,

über bie Sllven, nact) Unterwalben jurücfgeftofjen würbe.

3$, in bem Slugenblicf ju@cr)wt)$, befürchtete befonberS, Suwarows

3ug werbe abermals Unruhen, vielleicht Empörung beS von mit felber

bewaffneten UnterwalbenS hervorrufen; warb aber fel>r angenehm über*

rafcty, als mir Eilboten verfünbeten, bie von mir organiftrte Sanbwerjr*

<£d)aar r^ätte, bei ber erften 9c*acr)ricr)t vom Vorbringen ber Muffen,

nid)t nur bie $öl)en unb Sltvenväffe gegen Uri befe&t, unb Soifon'S

Sruvven, als greunbc, bei ftd) aufgenommen; fonbern gemeinfdjaftlid)

mit biefen bie Söewadjung aller 6djlud)ten unb 3«Ö«n9f übernommen.
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Soifon felbfi benmnberte bie @inneöttertr>anbhmg biefeS 33olf6, meines

nur ein 2>al)r »orfyer nod), mit SButfy gegen «SäjauenburgS SSrtgaben

geftritten fyatte, unb nun, orme 3tad)fud)t, ben ftranjofen, im Slugenblicf

bet größten 33ebrängnijj, freiroiu'igen SBeiftanb leiftete*).

2ßie gefagt, befanb t$ wi$> gerabe ju biefer 3eit lieber in

*Rebing6 üerlaffenen $aufe ju @d)tt>i)j. 9(m borgen be$ erjten Oftobere

ewa^t' id) unter ®eräuf<§ entfernten Kanonen* unb 9Rottenfeuer$.

@utt>aroit) mar »on Uri, über ben fyofyen Sirenberg Ijer, ins

SDJuottatfyaf niebergefttegen, »on n>o er gegen ©d)tt>i)$ anbrang.

SKaffena aber ttmr tym t>om 3uricr)fee I)er, über 9la$t, entgegengeeilt.

3d) tt>arf mid) aufs $ferb, tfyeils bem franjöjifdjen Oberbefehlshaber

meine 2)ienfte anzubieten , t^eitö ifym bie mir eben jugelommene

Reibung ju tlmn, baf* Secourbe, mit feinen ©renabieren gtürftidj

beim 25orfe Brunnen gelanbet, bem fteinbe im Otücfen ftefye. SluS

bem ©efed)t fommenbe »ernmnbete ^ranjofen unb Muffen, alte burd)*

einanber, jene luftig unb jingenb, biefe äcr)jcnb, »errammetten mir

mehrmals ben 2Beg; bann ebenfo nüeber über bie SBiefen jerftreute,

fliefyenbe ©otbateit einer jerfprengten $albbrigabe, weldje ©etoeljr unb

©epätf fcon ftd) gefdtfeubert Ratten. Sftaffena, ba$ „ ©cfyooöfinb

be$ 6ieg8" war burd) @un>aron>3 ftauft ttom ©djooS be6 6iegeS

r)erabgeriffen. 3$ fanb ifm, mit ber #anb in feinen paaren nmfylenb;

ofyne #ut$ aufer ftdj felbft. Grr r)örte mid) faum unb jagte flud)enb

einem tteidjenben SSataiUon entgegen. 2>d) mußte mid) begnügen, müßiger

3euge be$ blutigen Treffens ju feint, toäfyrenb id) »or ben rufjtfc^en

Äugeln, burd) ein 33auerl)au$ am rechten Ufer ber SRuotta, gefd)üfct mar.

Der 2(u$gang beö blutigen Treffens ift befannt. Secourbe'S

Grfäeinung änberte 2lUe$. 2Bie ein finftrer 33ienenfd)u>arm , in

•) 8oifon melbefe ti mir felber nadj> 6rf)»opj, eben fo erftautif, alt gerubrf

übte tiefen 33eifianb ber Unrerwalbner. „Ils nous appellent leurs amis

et ils viennent au devant de tout ce que je souhaite." St betliefl

Unrertoalben narf; wenigen tagen »üieber, um, in Uli, Seconrbe'fl Stelle ah

eiferen, ber juir Stljeinarmee berufen »oarb. 95eim ?lbfcf;ieb banff« er, blö ju

ben IMnen bcivegt , ben eerfammelfen 3J]iinijipa(rärf>en beö Vanbeö feierlid».
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fiürmifäem ©emenge unb ©ebränge, fuhren ©utt>aron>$ aufgelöste

Jfrtegöbanben gegen ben engen 6cr;lunb beö 9fluottatIjal$ surütf, »er*

folgt »on ben granjofen. $loü) ttierjeljn Sage nad&fyer würben, in

S3ergen unb ©ebüfdjen, Seiten gefunben unb oerf^arrt, unb bie auf

bem <5cf)tac§tfe(be* gefammetten 2Baffen inö Sujerner 3e«gf)au$ geföitft.

3roei 23ierpfünberfanonen, tvelc^e bie Muffen auf bem Äircf)I)of ber

©emeinbe %fluottafyal beerbigt Ratten, madjt' idj biefer, auf it)r Sitten,

jum ©efdjenf, al$ geringe (Sntfdjäbigung ifyrer SSerlufie unb ©djrerfen.

5ftolttor überfanbte mir audj einige Giften mit papieren beö öfter*

retdjtfdjen StmSpB unter ©eneral SRofenberg jur Unterfu^ung. 2)ie

überliefert' id) ben flammen.

3)er Dxtan ber ©c&lacfjttage toar »erroüfterifdj oorbeigejogenj bie

9kä)weljen baoon ju tilgen blieb mir »orbefyatten. „ KB mein ©orgen

unb ©Raffen ift abermals oergeblid) geroefen," förieb id) ber Ijeloetifc&en

Regierung : „ id) felje bem namenlofen (Slenbe biefer Sänber fein (Snbe.

3)od) null tcr; 9D?utr) faffen, unb lieber oon neuem anfangen. (Sine

2ßunbe ift leichter gefölagen, als geseilt; eine ©cfylac&t leid)tere6

(Spiel, als Ijintennad) aufräumen unb ^erftellen.beffen, n>aS fte gu

©runbe gerietet r)at."

Sieben ber Unjaf)f von arbeiten , bie mir oblagen unb ify ni$t

anführen mag, roar mein Sitten unb Sradjten befonberS bafjin ge*

rietet, in biefen ©ebirgSlanbföaften für bie 3ufunft, neben befferer

Sugenbbifbung, ©inn für ©emerbfleif, unb, burcr; Set^ätigung beffel*

ben, mangelnbe Guetlen beS 2Bol)tftanbeS ju offnen, ©elbgenünn ifl

ja fonft ber fräftigfte £ebet beS QSolfSlebenS, unb t)ier roieS ifm bie

gebieterifdje Stotf) an. 3d) l)atte reiche Torflager unbenufct im Sejirf

(Stnftebeln unb in ber 9?äl)e beö SftuottatfjaleS gefunben. 3)arum

ermunterte td) bie angränjenben £5rtfd)aften, fte auszubeuten; gab

Slmoeifung; »erfyief* nötige @elb»orfc&üffe tton Seiten beS 6taatS.

Umfonft! Wlan mochte berglet<i)en Setriebfamfeit nid)t*).

*) Stuf bem bei Stnflebelu gelegnen, weifläuftgen SOlooce wirb gegenwärtig abec

\mMd) Socfftedjecei getrieben.
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2>m Sfyale oon 9trtf), am 9{oßberg, roar fcfyon in altem Reiten

ein 6teinfol)lenlager für efymalige (Sifenfcfyneljen am Soroerjerfee an*

gebaut roorben. 3$ lenfte bie 2lufmerffamfeit ber 93orftet)er biefer

©egenb auf folgen 6d)a| t)in; fprad) bie Regierung «m <5enbung

von ©a^»erftdnbigen an. UmfonfU (§6 fanben fttf) feine Unter*

nehmet; bie Regierung ließ mid) ofmc SBeiftanb.

S(lpentt)irtt)f^aft roarb in vielen Kantonen, mit alter ©orgloftgfeit,

betrieben; unb ba unb l)te nod) bie magerfte 93iel)ir>eibe bc6 £0$*
gebtrgS Italienern jur Ueberfommerung tyrer <5ct)aaff)eetben verpachtet;

roäfyrenb bie @djroeij, au$ fanget an eigner SQSolle, alljäljrlicr; un*

geheure Summen für £uä)roaaren in6 2lu3lanb ftrömen läft. (5$

gelang mir, jur Anlegung von 2Bollentucr;manufafturen, Unternehmer

ju finben*). £>er vieltfjätige 5flinifter Sllbr. SRengger fagte mir

53eil)ülfe ber Regierung ju. Man wollte beginnen. Umfonft! Sftan

fuefye Arbeiter unb fanb feine.

2)a6 von jefyer vemadjläfftgte 6cf)ulroefen ber Urfantone war feit

2>al)r unb Sag in gänjlic^er Sluflöfung. 2)ic ftürmifdjen ßdkn Ratten

bemal) überall ben regelmäßigen öffentlichen Unterricht ber 2>ugenb

unmöglich gemacht. 3d) verorbnete 28icbereröffnung von 2ßinterfct)ulen

in fämmtlicf)en ©emetnben; ließ eine Snftruftion für Seljrer brucfen

unb auetl)citen; veranftaltete, baß «ftinber ber Slermften unentgelblid)

gefleioet würben, um am Unterricht Sfyeil ju nehmen; lub $farr*

geiftlmje, 2$orftel)er, gemeinnüfcige Männer jur §8eil)ülfe ein, unb

ging felber an feiner (Schule in ben Dörfern vorüber, burcr; welche

mid), auf beftänbigem Umgreifen, ber 2öeg führte, ofyne ba ein*

juferjren, ju ermuntern, &u beobachten unb 9Ratr) ju geben. 3n ber

%i)at roarb mir bie greube, baß vieler Orten ber Unterricht von einer

großem Schülerjaf)l befugt roarb, atö vormalö geföeljn mar. 3n

*) €in fadjerfa&cnec OTann bon 6(f)»>pj, Äorl 83(}Uc, madjfe aüt «nftotfen,

eine fold/e SRantifartuc in llnteruxJlben ju eröffnen; tbfh fo ber ©eiben-

fabrifatit (fameminb üon öerfau, bem ber 9J]inifter JKengßer baju bie

leerflebenben Äloflerflebüiibe bon Cinfiebdn anwies.
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fcimmtlidjen 33e$irfen traten ftd) toacfere Männer ^er^or, bte fretroiüig

jum ©ebeifyn einer fo fyeilfamen unb fjeittgen @acr;e mitnnrften. 2lber

bie DJlefyrfyeit ber $riefterfd)aft blieb Tau unb flau. 2icr) t)atte mir

©lücf ju nninfcJjen, ttemt fte, au$ $urcr> fcor 3Wigton^Ungiücf",

nid)t grabeju offnen 2Biberftanb feifietc.

£)te einflußreichen unb in ben 2Balbfantonen »ieloerbreiteten SBäter

^apujiner fügten ftd), auö Älugfyeit ober *)3flicf)tgefür;t , am frieb*

fertigten in bie neue Orbnung ber £)inge; ttielleicf)t audj auö 2)anf*

barfeit für @d)U& ober manche 23egünftigung, bie id) ilmen gewähren

fonnte. £>urcr; ben »orftc&tige^unb ioürbigen <ßater ^rooinjiat ©ott*

fyarb in 3«9 Solang e$ mir, fcf)äblicf)e Sljätigfeit einjelner unbe*

fonnener £)rbenSglieber baburdj ju lähmen, baß fte in anbre ©emein-

ben unb Softer fcerpflan&t würben. SRic^t fooiel Wlafyt fonnt' id)

über bie ftörrifd)e 2Beltgetftlid)fcit gewinnen/ in beren 5lugen idj,

rcaljrfdjeinltd) fdjon als „Jte&er", ©egenftanb gerechten ^affeö , ober

$lrgvoolnt$ femr mochte. 2)ie bifd)öflid)en «fommiffarien »on Slltorf

unb @d)\t)i)j Ratten, beim legten (Sinjug ber ftranjofen, uneingebenf

ber treuem ^irten^flic^t, bie beerben ir)rer ©laubigen feigemmfe «er*

{äffen, unb, nad) ber $ücffünft in it)ren ©prengel, ber eine ju ftenig

Sfyatfraft für baS ©ute, ber anbre juoiel berfelben für bürgerliche

3toietract)t beriefen*). 3n einem Urnerborfe, ©ptrtngen, prebigte

ber Pfarrer feinen dauern: e$ Ijabe bie ©ottloftgfeit ber ßimootmer

beS $auptortö Slltorf allein ben ßorn beö ^immelö gereijt, fo große

pl(e beg (Stenbeö über ba$ 93aterlanb auSjufdjütten ; eine 9ftalmung,

bie eben nid)t »onnötfyen war, ben alten 9Reib ber Sanbleute gegen bie

begüterten @üw>ol)ner 2lttorf3 ftärfer aufjureijen, baS ofynefyin fd)on

in 2lfd)e lag **). Sil* ber 33eäirBftattf)alter, 9iäble oon ftretburg,

*) fcurdj 23ern)enbung beim SSifcfyof fcon Äonfianj ec&ie(f id), baß i^»re amflidjen

93eradjfungen einfhoeiUn bem bifcfyoflidjen Äommiffar, S&abbauö Skulle t,

in Sujern überfragen worben waren.

**) %16 am 5. Slpril 1799 eine furrf;fbare Seweröbrunft ben fronen gierten SHforf

ganjlidj, biß auf wenige §aufec, einafefoerte, war eine Stenge 93oIF6 au6

benachbarten SDorfern neugierig herbeigelaufen. SIbec niemanb leifiefe sum

8äfdjen unb Ferren §tilfe; man überlieg bie$ bem }uf2Dig borf befinbli^en
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übrigens ein guter ,£atl)oltf, bem Pfarrer, in einem Schreiben, ber*

gleiten ßieblojlgfeit serwieS : nafynt bagegen ber bifcf)ofli$e Äommiffär,

ju Slltorf felbft, unb auf öffentlicher Jtanjel, nid)t nur bie Sieben Jenes

(StfererS in Sdjufc, fonbern 30g baS (Schreiben beS ^Beamten burefy bie

fdjärffte feiner geiftlicfyen «^ec^eln, unter ungebührlichen 6d)mäf)ungen

unb 93erbää)tigungen ber ^erfon. Sßagt'S ber ^riefterlic^e ßcm nicr)t,

irgenb einen ©egner oor beffen natürlichen «Richter 31t jieljn : fo über*

antwortet er iljn bem #afie beS religiöfen Fanatismus. — 3$ gebenfe

biefer Sfyatfacrje nur, um 00m ©eifte, ber bamals in oielen ©liebern

beS Klerus waltete, ein anfc&aulic&ereS 23itb ju geben.

9,

Smlfc in fcer $toti>.

Snmitten altes äßiberwärtigen warb mir jebodj ^or)e ftreube, als

i$ eines SageS ben $(ufentt)alt beS Hebern 2tlotyS$Rebing, in einem

S3riefe oernatjm, worin er oon mir, für ftdj unb bie ©einigen, *])äffe

jur SRüdhty forberte. (Sr l)atte bisher ju 0iofdr)ad) am Sobenfee,

einem Verbannten gteid), gelebt, unb bort jufällig erfahren, baf? i<$

in ben Urfantonen; als Vollmächtiger ber Regierung, ftefye, unb baS

£auS feiner Väter »on angebro^ter 3erfiörung gerettet fyabe. 3er) gab

feinem SBoten bie $affe. Unb als icr) eines SlbenbS, oon ben @e*

meinben am ©ottfyarb, über bem Urnerfee jurücf, nacr) 6c^wt)j fam,

fal) id) micr) unoerljofft oon meinem greunbe unb feiner liebenSwürbigen

gamilie, nadj langer Trennung, umfangen unb bewiltfommt. @S war

ein 2ßiebcrfet)n »oll weinenben Rubels. 3$ galt fortan, als ©lieb

ber ftamilie, unb genofj oon neuem bie lang entbehrte ©ü jjtgfeit fyäuS*

liefen Bebens. «Rebing felbft warb burcr) bie «Regierung, auf meinen

Vorfölag, jum ^räftbenten beS (SraiefyungSratfyeS ernannt, bamit er,

and) buref) amtliche Stellung, gegen fortwäfn-enbc 9Jac^>luft franjöfi*

fd)en Militärs gefiebert würbe.

franjeffifdjen SJlilitär. SDie ©olbaren, empört burd; fodjen (Stab öon OeftW-

lofigfeU, ergriffe» me&rere ber »auein unb iroangen fit, t&äf»8 ju »oerben.
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3m ganseit Sanbc italjm injwifcrjett (Slenb unb Stotlj, beim ^eran*

nalm beS SöinterS, broljenbere ©eftalt an. ^aufenben gebrad) e$ an

ftotjnmg; fogar an Obbad) unb Äleibuug. Umfonft würben, für

bie S3ebürftigften, SBorrätfye von Lebensmitteln ber geringften ©attung

um bie Summe von 6000 granfen gefammelt : bie ÜJWagajine ju Sujern

waren ebenfo fdjnell erfdjöpft, alö gefüllt 3n (Sinftebeltt unb anbern

©egenben »erbreiteten fiel;, n)ar)rfcr)einltcr) als ftolge fcl)tect)tcr 9far)rung,

gefährliche Äranl^etten. @s entftanb, unter ben Einlagerungen unb

£urd)sügett ber öielen ^eerfyaufen , allgemeiner Futtermangel, baö

größte Uebet ber Slf^enlänber, welche grofjtentljeils vom Sßeftanb unb

(Ertrag tljrer beerben leben. 2Öte fönnt' icr; alle plagen nennen, bie

SU gleicher ßtit gegen biefe 23ergtf)äler anftürmten? 6d)on faf) man

ben Slugeublid naf)e, baf* viele Käufer, baf? ganje 2)orffdjaften, von

(Sinwotynern »erfaffen werben würben, um em rummerlidjeS Dafewt

auberöwo ju friften.

(ES war wot)l nid)t leidjt, Rettung ya fcr)affen ; aber ict) »er*

jweifette ntdjt. Auf Soften beö ©taatö würben ^eumagajine für bie

2lrmee*33ebürfniffe angelegt, um ben Siedlern ba$ Sßenige ju laffen,

waö itjnen nod) geblieben war, unb jugleid), für Ueberwinteruug eiiteS

SfyeitS »Ott iljrem 93ief), iit attbem Äantoncn geforgt. Die ©etterale

9Jlaffe«a uub ©ubin liejjeit ftdj burcr) meine SSorftetlunge« bewegen,

bie Jfriegövölfer in ben unwirtfylidjeit ©egenben $u »ermittbem. Unb,

als mir bie Ijcfoerifäe Regierung offen bie Dürftigfeit ber ginattjen,

iljr Unvermögen erflärte, bem grenjenlofen Uebet ju fteuern, wattbt'

td) mid) in einem öffentliche« Stufruf jum bleiben an bie ganje

Nation. Stile Seitungen wieberfyolten meine Sitte *).
(Der 5Rotr>fdt)rei

warb burcr; ganj (Surotoa gehört. 2Öo 6d)Weijer lebte«, in Italien,

Spanien, 2)eutfd)lanb, fanb er in ifyren ^erjett eilt @d)o.

') <£r warb in me&rern $aufenfc €remplaren unb in allen öffentlichen 23latfern

öerbretfef, unter bem Sitel : „Hufruf jum erbarmen für bu leibenbe 9ftenfa>

fceif im Danton SÖalbftatfen"; unb erfdjien im SFfober 1799. €c warb aud?

üon franjofifcf)en Sölättern aufgenommen; bort ein „beau morceau d'une
noble et simple dloquence" genannt; aber auö granfreidj, beffen EHe-

flierung, beffen Ärieger, baö namenlofe (Slenb ber ©ebirgöuölfec tjerurfacfcf

hatten, warb jur Säuberung bcffelbeu fein fceUec mifget&eift.-

t 10
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3toar bie an ©elb eingegangenen Stebegfteuem betrugen nur

34,211 granfen; aber, ungleich) I)öljem 9Öertt)eö, ftromten auö allen

feilen beS <Sä)wet$erlanbe3 , Unterftüfcungen fyerbci, loeldje einen

DietdVfyum t>on ScbenSmitteln, 2Bollen* unb £einentudj, männlichen

unb tteibltdjen ÄteibungSftücfen für jebeS 5llter, SBettjengen, ^anf,

8lacf)$, tfirdjen-^aramenten unb anbern SSebürfniffen lieferten. (Sin

tnenfd^enfreunblid^er Kaufmann ju Sujern, Sofeplj @ä)inbler, über*

naljm bie Seforgung ber bafür eröffneten 9ttaga$ine, unb, nadj meiner

Stntt>eifung, bie 93erfenbung ber (Selber unb SÖaaren. 3»n jebem ber

Inttföbebürftigen SBejirfe fjatt' id) oertrauen$ir>ürbige Männer ernannt,

njelc^e ben Dorfern bie ©aben »erteilten. Sluö iljren Sßericfyen ftellt'

id) bie öffentliche 9focr;enf<$aft jufammen, toetd)e in mefyrem auf ein*

anber folgenben $eften erfcfyien *). ,,2>cf) fyabt", fagt' td) am ©efttuffe

berfelben: „in ben SBatbftättcn, meines Mcnö bitterfte unb füfeftc

(£tunben gelebt! 9Kef)r, als einmal, näfjte ftä) mein Sluge in ioel)*

uiütfyiger ftreube, beim Slnblief fo oieler Seiben unb fo »ieler Sugenb.

Unter ben Ruinen jener einft glücffeligen glitten lernt' id) bie 9ftenfä>

Ijeit fennen, tt>ie fte jtd), in ir)rer ganjen SiebenSnulrbigfeit unb ©räjj*

lid)feit, entfaltet fort*

yioä) eine £ülfc anbrer Slrt erfesten, triebt minber tt>o!jltl)ätig.

2>en erften ©ebanfen bau: fyatte ber unermübbare Sltbr. 9Rengger,

9J?inifter beö Innern, gegeben, ßcfyllofc $au6f)altungen nämlid)

waren aufer Staube, it)re Minber ju narren unb ju fleiben. 2Bie

in ben SBalbftätten, fo in SÖatliS unb ©laruö. @ö erbot ftd), in

ben minber verheerten feilen beö ©cfyoeiacrlanbeö, ber mitleibigen

gamitien eine 9J?enge, jene «ftinber ju befferer @rjiel)ung unb Pflege

*)-©ie fu&rfen ©egenredjnung unb befafjen Skrjeidjniffe ber biirffigffen $au$-

Haftungen in f3mmtlidjen Dörfern i!;re<5 23c$iifd. ülad) i&rem 0utacf;fen unb

SBerfatigtit empfing ©djinbler in £u]«cn bie Reifungen jur 93erabfolgniig

ber Unterfluttungen. Xunfbar fü'&r' id; bie tarnen biefer fcljahbarci» 3R5nuer

an, bereit 2Jh'if;e nnb Uncigcuniigigreit t>ou ibreit Üaubölctitcu feiten mit ?lii-

erfennung vergolten toarb. ß<5 maren «l 1 o t; ö Siebin g in ©djmpj, Pfarrer

SBuefinger in Stand, ber nudjberige i'anbammann ifarl SJlu'ncr in

Hifotf, {Pfarrer 2J»einrab Odjöner in ßinfiebeln, unb 6tattf;alter 2Jlet;cr

in Hnbeimatt.
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aufzunehmen. 2)er Danton ©olotfyurn allein trug mir an, 1012

ber befTagenSnmrbtgcn steinen gu »erforgen. 3$ »erfanbte roirflidj

über taufenb berfetben, »erfeljn mit Sauf* unb «geimatljfdjeinen, in

bie Kantone Susern, ©olotljurn, Slargau unb Sern. Sin einem

einigen Sage *) lief idj 120 foldjer kleinen au3 ben Sejirfen

@$ttrt)S, Urferen unb ©inftebeln, mit iljren ptjrern, ju S3runnen

einfc^iffen. (£3 war ein IjersserretßenbeS ©djauftüel, als jt$ 93äter

unb Mütter »on iljrcn wcinenben Lieblingen trennen, unb iljr Sfyeucr*

ftcS, öon übergroßer 9£otlj gebrungen, fernen, fremben Rauben am
vertrauen mußten. 2)od) bie ftreube, ju biefer ^ülfe beigetragen

8U Ijaben, warb mir balb »erbittert.

SSon allen <&ätm liefen klagen ü6er Sragfyett unb ©tttenlojtgfeit

bev Pfleglinge ein; über $ang ber Steiften jur Bettelei, Unreinli<$*

feit, 6$abenfreube, SRdfdjerei, Sügenfyaftigfeit, fogar jum $>tebftal)l

unb ju anbern Saftern. 25ie Sßenigften fcon ben (Srwadjfnem tonnten

lefen, ober fcr)reiben ; tfyre Religiojität mar gebanfenfofeS Sttitmadjen

tobten ^ircfyenbraucrjS. 2Öaö mußten, naü) folgen klagen, bie ßät*

genoffen öon ber gepriefenen ©itteneinfalt, Unfc&ulb unb ftrömmigfdt

ber $i#entänber urteilen

!

@3 ift wof)l unnötig, ju fagen, baß fo fc&merjreic&e Erfahrungen

tiefen (Sinbrucf auf mein ©emütl) machten. Sttein Stmt glid) bem Sritt*

rabe, in n>eld)em ber angeftelltc Sträfling »om SKorgen hi$ jum Slbenb

fcorwfittölauft, unb feinen 6<$ritt weiter gelangt. 3$ fyatte aber

weniger SRitleiben mit mir, alö mit bem 9ftenfd)engefd)lecljt. 2Bär'

td) nidr)t fottiel einzelnen Sugenben beffclben begegnet: iti) würbe ben

©tauben an bie 9J?enfcr;l)eit verloren Ijaben.

3n raftfofem 23riefwecr;fel mit Ijeloetifctjen, franjoftfcfjen unb au6*

wärtigen 23el)örben **); unb im raftlofen Uml)ern>anbem fam unb »er*

*) & toac bec 23. Sflobembec 1799.

) 3fm 3. 1799 &aff tcf> über 2000 amrtidfje 23riefe eigen&anbig gcfd&ric&cn, bie,

wa&renb be$ ©djietbenö , jugleicf; meinem jungen ©efeetae S)enj toon mir
in bie gebet biftief roueben.
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ftridj mir ber »Oriente Sinter beö acrjtjeljnten 3ar)rr)unbert3. £>ie

gefefclicrje SDrbnung unb 9tul)e warb nur nocf) ein einziges 9M unter*

brocken, unb auf eine 5trt, bie cfyarafteriftifcr) genug für jene 3ät

unb ba$ bamalige Solf ift, um r)ier ganj furj angebeutet ju werben.

3n Unterwalben ob bem 2Öalb ndmlid) Verweigerten bie auf

Sergen, ober in entfernten £I)atwinfeln, gelegenen £)rtf<$aften, jur

Tilgung oon folgen SanbeSfdjulben beijutragen, bie, burcf) militdrifcrje

9ieautftttonen unb Sruppenjüge, in ©emeinben längs ber Sanbftrafje,

entftanben waren unb befonberö fet)wer auf bem £auptort Samen
Iafteten. Sei gewöhnlicher, fcr)on erwähnter ©iferfucfy ber S$wei$er*

börfer gegen Stdbte unb «£jauptorte, entfcfyieben ftd) bie SBilbeften

unter allen SSiberfpenftigen, bcn gierten ©amen, wegen feiner $or*

beiungen ein- für allemal ju jücfytigen, ba3 fyeijft, ju oerbrennen unb

ju plünbern. 9J?an rottete fiel) wirHidj ju bem 3>oecf bewaffnet, »on

überall f)er, auf bem, mit lanblidjen SBofynungen überftreuten Sonnen*

ober Sdjwdnbiberg, an ber SBeftfeite beö Sarnenfee'6, jufammen. Schott

war bcr Sag bcS UeberfalfS beftimmt, al6 ic^, nod) anwefenb in Uri,

burd) Eilboten oon ber ©efafyr unterrichtet warb. Spat SlbenbS, oon

einigen Kljaffeurö begleitet, traf icf) in Samen ein *). 3tu8 ber gerne

fcfjon leuchteten oom Scrjwdnblberg bie 2Baä)tfeuer ber Snfurgenten.

3d) bot bie £anbweljrmannfä)aft auf; berief oon Sujern einige Äom*

pagnien Infanterie; liefj ben 2lufrüf)rcm meine SInfunft mclben unb

forberte fte auf, mir ungefdumt it)re SefcrjWcrbcn ju metben. 211$ bie

an fte Stbgcorbnetcn aber, oon itnten miftyanbett, einer berfclben btutcnb,

jurücffehrten, unb anzeigten, bafj bie Sanben nod) in ber Wafyt, ober

folgenbeS Borgens gegen Samen rücfen würben, madjt' icf) micr;,

um folgenderes Unzeit ju vergüten, fetbft jum Sager ber Meuterer

auf ben 2Öeg, begleitet oon einigen Seamtcn unb wenigen franjoftfe^en

ßljaffeurö. Gd war monbfd)eint)clle Mitternacht, als wir, unfre 9tof[e

am 3»flcl leitenb, bie £öf)e beö ©cbirgö mül)fam erflommcn l)atten.

3u meinem (Jrftaunen flofjn plöfelid) bie oor unö, an il)ren geuern

flelagcrten, Raufen be6 Slufftanbcd, oljne ju warten, auö einanber,

buref) SÖalb unb Sufrf) unb Sergbaiben, ibren £cimat()cn ju. Slbcr-

•) 12. ©<j«mb«ri 1799.
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gläubige fturcrjt fyatte fte ergriffen, beim 5fnbficf blifcenber SBaffen unb

berittener Krieger, auf tfyrer 23ergl)or;e, wo nie jusor bewaffnete

Reiterei gefer)n worben war. 2)a$ fyatte tynen gefpenftifd>eö Rollen*

werf geföienen. Damit aber war auct; ber Slufrufyr abgetan. 2)ie

€ftdbeBfitt>rer entwichen; Deputationen baten um @nabe; unb bie

3erwürfniffe ber ©emeinben würben ofyne Wlüfy gefcl)li<f)tet.

• 10.

&in tyaav poiitifäc 3lttfi<f>tcif

.

S)M beginn be$ Senjeö *) f)att' ic^ ben 3»ed meiner ©enbung

cnbti<$ in ben Söalbftätten erfüllt; bie fcerfaffungSmäjngen 33el)Örben

aufgeteilt; Crbnung unb ^rieben überall mit gefeilterer Jfraft ge-

ftcfyert. Der größte Sljeil ber franjöftfctjen Slrmee verlief fcfyon bie

©cljweiä, um in Deutfctyanb ben Ärieg fortjufe&cn, ©o fonnt' tdj

mldj nun wieber einmal einer lange öermiften ©orgenfreifyeit J)in*

geben, wäfyrenb tdj bie »om SSoKjie^ungöbireftorium »erlangte @nt*

laffung erwartete. 3er; befd)äftigte mid) nur noer; mit 3lbfd)lufj fämmt*

lieber ©efc^äfte-, mit 93ertt)eilung ber legten Siebeögaben, unb mit

Ausbreitung tton taufenb ©remplaren be3 befannten 35ecferfc^en „9lou>

unb «gmlfSbücrjteinS." Dtefe waren mir tion ber Regierung geftattet,

um fte, Ui ben öffentlichen ©Ausrufungen, ben ftletfngften ber Stift

ber jum ©efcfyenf ju machen, in ber Hoffnung, bamit ©amen neuer

Ämntnijfe tnö SSolf ju werfen **). Den großem $f)eit ber ßät t>er*

lebt' id) unter meinen Sieben in ©c^w^s; ^t)ilofo^irte, bietete xou*

ber; befugte mit $ebing bie ©d)ta$tfclber, wo ar an ber ©pifce

.*) 3m 3. 1800.

•*) S'cictjfige Hoffnung! Sic wart burd^ bie sprieffecfcfjaff öeceifeK, »eiche, fobalb

id) bie SOÖalbftaKe ueclaffen baffe, aföbalb in 95ecf ccß öotKf&umlicfjem Sndje

©puren ber Äefceiei unb SKeligionögefa&c wiffeefe; allen £au$fjalfuugeu baö

„gofflofe gSiid^rein" abfoebeen lieg, unb, loie mic SllopS Svebing mif S3e»

fcubnijj frf)i-ieb, u>aö icgenb juc SSecbelTecung beö 3Eugenbunferritf;fi? öovbereifef

wat, »uiebec 2nbetfe.

'S
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feines 93olfS ftegcnb gegen bie ftranjofen gefönten fyattc; fammette

mit if)tn Materialien jur ©efdjidjte r>om Kampf unb Untergang bcr

SBalb* nnb SBergfantonc; ober beforaä) mit ifyrn bie Hoffnungen bcS

SkterlanbeS für bie 3«funft/ unb bie Mittel, ber Scfyrocij jroifcfjen

ben 9lad)barftaaten roürbige, jtcfyre unb unabhängige Stellung ju oer*

bürgen.

3)ie freie ©elbftjtänbigfeit ber Scfyroeij, barin roaren mir beibe einig,

ifl burd) ©tärfe unb Sapferfeit tfyrcS Sßolfs fo roenig gegen Unter*

gang geborgen, als burcfj Sugenb unb (Sfyrfurcljt oor SSolferregt von

Seiten ber ©rofjmäcrjte, fonbern allein burdj beren roofytoerftanbeneS

Sntereffe unb Sebürfnif . (Sinoerleibung £eloetienS in ftranfretcr; 0D^
iDefterreid), ober Teilung beS SanbeS, braute einem ober bem anbem

Sobeögefafyr bei jebem Kriegsausbruch; gäfyrenben ©iftf^off in $rie*

benSjeiten. 2krroanblung ber ©d)roei$ in ein Königreich, roürbc ben

ärmfien unb unftcfyerften $l)ron oon ber 2ßelt, jroifcrjen blutigen (Sm*

pörungen unb Sluflcljnungen im Innern, unb gegenfeitiger (Siferfucrjt

ber 5Rad)barmdct)te, aufftellen. Slber aud) barin roaren roit einig,

bafj bie Sdjroeij ?ur Sicherung ifyrer baucrfyaften 9rul)e im Snnern,

fo roie ber 9iul)e ifyrer Nadjbaren, einer roeifer berechneten 23unbe6*

orbnung bebürfe; roeber einer naturroibrigen @inl)eitSfd)öpfung, rote

bie an ber ©pifce franjöftfd)er Bajonette gebrachte; nocfy einer, rote

bie im Mittelalter burd) 3ufätte jufammcngcbacfene geroefen roar.

SSeibe ftnb fd)led)tl)in unhaltbar; beibe Ijemmen jiebe freie (Sntroicfelung

beS StaatSlebenS; beibe geroäljren ben 9?ad)barftaaten, in atlfälligen

Kriegen berfelben, feine treue Neutralität ber Sdjroeij. 9lebing unb

icr) roaren überjeugt, bafj freie Setbftoerroaltung ber Kantone, unter

einer ftarfen, alle Steile ju einem ©anjen oerbinbenben (Sentralgewalr,

allein baS ©lue! ber 3uf"nft begrünben fönne.

2>iefe Ueberjeugung, r>on roelcfyr 9icbing fpäterl)in freiließ rote-

ber ablief?, ftanb bamalS fo fcfi in mir, wie fyeut nod), ungeachtet

alle foäter erfolgten Umfdjaffungcn bcr ©taatsoerfaffung, biö auf bie

Mutige 3eit *), nod) nichts Cntfprcd)cnbcS aufgehellt Ijaben. Unocr-

•) 1840.
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fofyttid;er ^arteigrott ber Semofraten unb Slriftofraten, ber fogenann*

ten Unitarier unb ftöberaliften, üerfjinberten, bei abwecfyfetnben ©tegen

unb SKiebertagen ber (Sinen, ober Slnbern, fortwarenb bie <Sc^u>eij,

eine fefte 23urg ber greifyeit il)reö SSolB unb eine ftcr)ernbe Scheibe*

wanb ber benachbarten ©roßmäcrjte in beren Kriegen ju werben. 2)öctj

jweifle tdj nic^t, bajj fortfdjreitenbe jjfatttfatim, befonberS in ben

Sttpenfantonen, enbtict; altgemeinere, innigere SSerbriiberung ber Keinen

SBotferfdjaften unb bamit größere (Sintjctt in biefen »erworrenen §obe*

ratiömuö thm fo gewtfü herbeiführen werbe, afö cUn bie gortfcrjrttte

ber ßüriftfation bcreinft notfywenbig bie ungeheure rufftfcrje ober britifcfye

ÜÜttonarcrjie tt)rer (Sinfyeü berauben, unb roieber in eine 93iet!jeit unab*

gängiger ßinjelftaaten auftofen muffen.

2)en erften, erfcfyütternben Stoß empfing $u biefer 3ett We faum

aweijäljrige ^onftitution ber Ijefoerfföen SRepubtif, alö bie gefefcgebcn*

ben JRätlje eigenmächtig baö 33ofljteIjung8bireftorium ftürjten*); ftatt

beffen einen 93ottäiel)ung3au3fcr;uß ernannten, unb eine Äommifjton

gur 93erbefferung beS StaatSgrunbgefe&eö aufteilten. 3)ieö bewog

mief), aud) meine 2lnftcr;tett über -fteugeftaltung ber @ib$genoffenfcr;aft

in großem Umtauf |n bringen. 3$ galt jiemlidj altgemein, als ent*

fdjiebner Unitarier, unb war, burcJj mannigfache (Srfatjrung unb

.ftenntniß be$ 23otB betcljrt, nicfyö weniger, als bie6; wätjrenb Slnbre

c$ waren, unb nacr;fyer im ^antonalgeift »erftoefte goberaliften würben.

3ur 2)arftellung meinet Innern gehört wofyl aucr) bie potttifcr)e

5(uffaffung jener $dkn unb Umgebungen. 3er; gebe jte oielleicrjt am

treuften mit SBrudjftücfen aus einigen Briefen, bie in bamaligen Sagen

oon mir, Söefyörben ober greunben, getrieben würben, unb noer) ur*

fctjriftlict) in 2trd)iüen »orljanben liegen, ober aber burcr) bie dmpfän*

ger felbft bem 3)rucf übergeben worben fmb. Sdjon »or ber tUn

gebauten 9?egierung$oeränberung in SSern, äußerte t$ in einer 3«-

förift an ben fyeloetifcljen Senat **), bei Ueberfenbung ber erften

*) Den 7. Saunet 1800.

*¥
) Unfecm 8. £)ejembec$ 1799.
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9fted)enfd)aft über toie jur Rettung ber Sßatbftätte gcfammelten frei*

nnlligen Steuern: „@mö noct) t)at ba§ SSolf ber SÖalbftätte nict)t »er*

loren, nodj nictjt feinen unftcrbtid)en ^reiijettöflnrr. liefen beugte

toeber baS SSaJonet ber ^raufen, noct) ber jRuffen; fo toenig, alö it)m

bie mit SBIut beflecfte, nict)t felbftgefct)affne, Äonftitution Vertrauen

einflößen fonnte. — 33ürger Senatoren, an %ntn tft'S bie »erlornen

SBalbfiätie lieber ju gewinnen, ©eben ©ie bem SSolfe eine »erbefferte

Staat6»erfaffimg, »oller Einfalt, jfraft unb ftrctyeit, bafj jeber Sct)tt>et*

ger ftd), alö Sd)tr>eijer, lieber füljle: unb Sie fyaben ba$ ganje 93ater*

lanb gerettet ! Seber »erjögette Sag ift ein 93erluft."

33ejtimmter etflArt' id) mid) nad)t)er in ^riöatbriefen gegen (Sin*

jelne, auf baö 93erfaffung3tt>erf einflußreiche ©lieber beS Senats.

„2)aS 23olf ber et)mal$ bemofratifcr)en Kantone," fo fc^rieb ict) einem

berfelben *) : „ »erlangt mit £efttgfeit ^rieben. (Sine ber norbamerifa*

nifd)en nat)efommenbe $unbe$»erfaffung genügt, toorm e8 feine

unmittelbaren Äantonal*£)brigfeiten, nne »or ßdkn, felber ernennen,

unb butct) einen „93otf6auöfcW' jät)rli<$ einmal über 2lnnat)me unb

SBervoerfung feiner ©efe&e fprect)en fann. Um bie (Sentratregierung

ber ganjen Sct)ir>ei$ ift es bann jtemlict) unbefümmert, n?enn fte nur

frafrooll, unb aus rect)tfd)affencn, tüchtigen Männern, jufammengefefrt

ift. — Sollten bei einem fünftigen §rieben$fct)lu{j bie ftranjofen auS

ber S$r»eij gelm, et)e toir eine »om SBeifall be£ 93olf3 umringte

Äonftitution beftfcen: fo fag' id) 2>t)nen »orauS, baß ber Slufjtanb

eineö einjigen JtantonS, ben Sluffianb Silier nad) ftd) aielm, unb bann

»ielleid)t »om 93olfe baöjenige getban toerben nürb, n>aö id) nuinfd)e,

baß ju guter ßdt burd) unfre ©efefcgeber gefd)et)c **)."

'

) I)em Senator Ärauer öon Cujern, bon ©rfjiopj aus, unterm 27. gebr. 1800.

6c war ju ber 3eit SJtifglicb einer „ÄonfHniriond.Äommiffioii", unb icf) üoii

ifjm aufßcforbctt, meine Vluiuhcn mifjufpeUen.

•*) £>iefe politifrfje fptop&ejciuiig, ju ber übrigen« wenig Diüinatioußgabe geborte,

ging nacf^er fafl tpö'rflicf) in Cf rfullmtn , afö, im $erbft 1802, Stanficic^ alle

Xruppeu uuß ber ©cfyioeij jururfgejogen paftf , unb ber allgemeine ?lufffaiib

gegen bie btlotfifcfje Regierung erfolgte, locldjem bie Oiiteruention bei eiflen

Äonfulö 9onapar(e unb feine 2JJcbiafionr.arfc ein (fnbe mad)tt.
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gittern anbcm @enat3gliebe *) fdjrieb ify: „(Snrmeber nur bie

ftarfen SÖurjetn ber ©emofynljeit, ober ber ftdjre getögrunb ber

lieber 3 eugung, ober Vorliebe unb SSertraurt jum ©cpüfer einer

\ffonftitution, tote «Sparta bieS SBertraun auf Styfurg ^attc, formen

eine neue ©taatöoerfaffung baucrfyaft erhalten. Stuf ©ew?or)nr)eit

bürfet 3»t)r in ^etoetien nodj nidt)t jäljlen; auf SSorliebe unb 2$ er*

traun ju ben ©ebern noä) roeniger."

„Sine «Staatöoerfaffung, befonberö eine reoublifanifcfye, mag if>rc

©eroäfyrleiftung burcf) fein anbreS Mittel empfatjn, als burcfj ßufrieben*

fyit be3 fSofU mit berfelben. 3fyr roerbet fagen : baö 93o(f tjt nod)

ju ungebtfbet. SRan muf baö S3olf nehmen, nic^t mie eö tjt, fon*

bern toie eö fetjn fottte. — 9lein, nic^t immer mufj man baö 2$olf

nehmen tote H Uw foüte, fonbern, rote eö toirflidj in feinen

roi<i)tigften SSertjältniffen ift. @o Baubeiten bie größten ©efefcgeber ber

23orroelt, unb fte waren in ifyren arbeiten gtücflieber, benn roir.

9ftofe3 unb Styfurg, @olon unb 9?uma, unb $eter ber ©ro£e

unb ^riebric^ ber ©rofje, traten in 3>been unb Sßorurttjeite ü)rer

Golfer ein, unb erreichten tt>r ßiel. Unfre 3eitgenoffenfcr)aft ift aller*

bingö noclj nicJjt für baö 33efte reif. (So i\t aber leichter, eine neue

Äonftitution, als ein neues SSotf ju machen."

„2)ie fünftige QSerfaffung ber Sdjreeij fei) fo bemofratifd), als fte

e$, ber (Stnfyeit unb ©tärfe beö ©anjen unbefcfytbet, fevm barf.

933a$ baS SSoif roofyl oerric&ten fann, taffe man aber bur$ ba3 SBolf

»errieten."

;Tvr 3itg ttt die irnltcmfrfn* <3$tt>ct$«

2)em ganzen 2BeIttf)eil roaren fcfyon roieber neue unb aufjerorbent*

1% 6d)icffafe berettet. Napoleon 23onaparte, wie burcf) üBunber,

*) deinem geeunbe g)au( Ufieci (batitt »Iforf ben 1. gebt. 1800). <£c ließ

ben ganjen 95cicf bamati in bem Don i&m unb <£fd>er &ecauögegeknen

„3?eueu cepublifaiiifdjen 33taK" No. LIX. @. 235 ff. abbeuefen.
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nad) 5legi)pten gelangt, \v>ax, rote burd) Söunber, r-on bafyer jurürf*

gefefyrt; jum erften Äonful ber fransöftfd)en ^RepuMif erhoben, imb

rüfiete nun jur SBiebereroberung beö verlorenen Italiens.

£)ie fyetr-etifcrje Regierung ernannte mid) jum 3ftegierung6fommiffär

tm SHMiS *), biefem Danton baS ju leiften, roaS bisljet ben 2Mb*

flätten; sugleidj aud), ben erften itonful unb beffen 9icferr>e*3trmee,

über ben @t. S3ernf)"arb6berg ju begleiten. 2)od) fyatV idj fd)on ber

Familie SRebing jugefagt, ben «Sommer in freier 2ftufje, unb in

tr)rer %flitk, $u »erleben. 3dj lehnte bie Ernennung aK SBenig lag

mir baran, ben größten gelbljerrn biefeS 3eitotter$ (in *)}aar Sage

lang im flüchtigen, amtlidjen Umgang !ennen ju lernen. 93telleid)t

roürb' eö anbre gelodt fyaben, üon if)m roemgftenö ©ang, Haltung,

Wtkne, diod unb $ut ju feljn. 2>d) fydtte bafür md)t bas ftenfter

geöffnet. 9J?cr)r freute mid)'$, flatt beffen mit 5ttot)$ 9lebing in ben

frönen <Seitentr)ä(ern beö Sanbeö umfycrjufdjwärmen ; ober, oon tfym

mit ber glöte begleitet, am Jtlaoier fleine Sieber ju fingen, bie id)

für unö beibe in Sfluftf gefefjt fyatte; unb mit iljm im beginn beö

9J?atenmonbe3, in einer ifym gehörigen untern 211p ber SRtgifette, er*

Ijaben über bem traurigen SBeltgetümmel, luftige Sage, bä feltfamcr

3unggefelfen*2Btrtl)fd)aft, jujubringen. 2)odj bie Sßonne be$ Sonne*

monbö eilte frur) ju (Snbe.

Gineö Sageö erfd)icn bei mir ein Slbjutant beS ©enerallieutenantö

9ftoncety, mi# gur Unterrebung mit biefem in Sujcrn cinjulaben.

Stuf bie ftrage: roe$t)alb? erfuhr iä), ber SMjtefjungSauöfdjufj I)abe

mid) ^um 9cegierung6fommiffär für bie italienifc&c 6d;weij unb gum

Begleiter bcö ©eneralS ernannt, ber mit einem Slrmccforpö von

20,000 Sflann in bie £ombarbie einbringen rocrbe. 3d) begab mid;

nad) 2ujern. 2)er ©eneral fd)icn mir im 2>rrtl)um ju fdjwcbcn ; berat

iä) Ijatte t>on Sern feinen 9Juf ju einer ©enbung crbalten, bie anju*

nel)mcn id) ol)ne!)in nid)t geneigt war. (5r aber tl)at mir auö Briefen

bar, (t fei) an mid) gevoiefen. Gr bcfdjwor und), il)m auf bem 3«gc

•) i. 3Mc§ 1800.
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bctjuftelw unb wibertegte bie ©rünbe meiner Steigerung mit einer

«Berebfamfeit, bie mid) wanfen machte, „©onberbar," — fagte er:

„ba£ ein ^rember, n>ie id), einen ©djweijer bitten mujj, feinen

Mitbürgern ein ©djufcengel gegen Uebel ju werben, bie mit bem

2)urd)$ug einer Slrmee unjertrennlid) ftnb. 3d) ftet>e im begriff, nadj

Italien aufzubrechen. 3t)re Regierung r)at feine 3eit mef>r, einen

Slnbem an Sfyrer ©teile |tt wählen. (£f)e ber (Sntfdjeib berfelben an*

treffen famt, bin ic^ fd)<m an ben maitanbiferjen ©rdnjen. Darum

bitt' ict) Sie, fommen ©ie. SBafyrfjaftig wegen meiner Sruppen bitt'

idj ©ie nid)t ; bie werben ftd) gut ober übel burdjljelfen unb überall

ftnben, was fte fudjen. ©onbem Sfyrer eignen Mitbürger Witten

bitt' id) ©ie, bafj biefe, beim plöfctidjen Durdjjug einer Slrmee, @r*

leidjtcrung unb Seiftanb erhalten fonnen. SÖotten ©ie benn gegen

2>r)re eignen 2anb$leute gefüfjllofer fetjn, als id), ber ftrembe?"

3d) backte an bad »iefgepfagte, unglücflidje Uri; glaubte biefem

armen Sanb nod) einmal, unb waljrfdjeinlidj ben testen Dienft leiten

ju fonnen. Der ©enerat umarmte mi<är) unb fcerfprad) ftrengfte MannS*

auc^»t unb mogtid)fte ©cfyonung ber ©egenben, buret) welche ber £eer*

3ug gelje. (5r brad) fein Sßort nid)t. Poncet), nachmaliger £erjoa,

»onßonegtiano, ein Mann »on ungemein würbettoltem Sleufem,

t)atte ein eben fo würbereidjeS ©emütlj. 3d) füllte mid) burd) feine

wac^fenbe 3uneigung geehrt unb fyabt bie reinfte $od)acr)tung für ir)n

bewahrt

Den Sag ttor meiner Slbreife jur Slrmee *) empfing id) in ber

Sfyat ttom 23olt$tel)unggau$fdjufj bie (Ernennung, welche fdjon fteben

Sage ttorljer ausgefertigt werben war. Mein treuer B^gling Denj,

unb ein junger, gebitbeter Mann üon ©djwtyj, Sftamenö Stuf ber*

maur, ben id) im 9?ebingfd)en «£>aufe fennen gelernt fyattt, begleiteten

mid). Sefcterer, in Neapel geboren, an baö ©eraufdj ber sReftbcnjen

unb SBaffen gewöhnt, in ber länblid)en ©rille feiner ^eimatr) fcon

*) 27. 2flcu 1800.
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langer SöeÜe gepalt, folgte mir, alö freiwilliger *). 3$ ernannte

üfytt jum Äriegöfommiffar. ©ein Iebt)afte6 2ßefen, wenn audj mit

ehtaö (Sitelfett ober £etcl)tfmn gepaart, befreunbeten micr; il)m. 2)ur<$

militarifäje ^enntniffe unb mefjr nodj, burä) ©ewanbtfyett in italieni-

fcfyer 3unge, welche ifym geläufiger, als bie beutfcfye SÄutterfprac^e

war, fam er mir fer)r ju ftatten.

2ötr eilten jur Sfoantgarbe, Srttnfwn Saöoijpe, bie fdjon ben

©ottfyarb aufwärts jog. Um unö murmelte, im ©ebirg, Ü)onner ent*

fernter Sauinen. 2)ie ©ottr)arböftrafe gticr) einem err)6t)eten ©cfytee*

bamm, ber wäfyrenb beö 2ßinter6 feftgetreten, für 3D£enfd)ett unb Stoffe

oft gefäfyrlitf) war. 3m $farrl)aufe ju Slirolo erwartete mid) Wlon*

cety. 3d) traf if)n in SSerjweiflung. (Sr burfte !eine ©tunbe sögern,

naef) Italien ju Fommen, befanb ft<§ aber nodj oljne Munition, olme

SebenSmittel. 33eibe6 la$ nodj in Sftagajinen, JenfeitS be$ ©ottljarb,

hinter uns. Ü)ie l)eloetifcl)e Regierung fyatte ifym, jum SranSüort beö

£eerbebarf3, 1500 $ferbe oerforodjen ; aber nur 212 berfelben gc*

ftellt. @ö blieb bafür fein SDttttel, als SDfcnfdjen ju belaften. dx

gab mir 6000 Sioreö, bie id) unter bie ©emeinben an beiben ©eiten

beö ©otttjarbS »erteilte, wofür nun Männer unb SBeiber, in langen

©paaren, bie SSürben über baö ©ebirg fdjlepttten.

55ei ftürmifdjem Sßetter, SRegengüffen unb fcerborbnen &mbftrajmt,

fefcte baS £eer langfam ben 3ug fött. ^erfönlic^e Slnftrengungen,

wie in biefen Sagen, l)ab' 1$ nie »orljer erlebt, unb nie nad)l)er.

Ueberatl fcrjrie SRotlj. $)er ©olbat war burd) Mangel am SRotrjWcn*

bigften gezwungen, auf Soften etneS fcr)on t>on ©efterreicfyern unb

Stoffen früljcr auSge^rten SanbeS au leben. (Sr nal)m, was er fanb,

) <Ec loac in Neapel geboren unb cijogeu ; fpörcrljiii Cf l)cf be 23a(ai(kni bev ciücn

Segion bec Huögeioanberfeii in yalitn geworben, bei OTancna bon ben Sraii

jofen gefangen, unb auf fein C&reuiüorf, iticf;t mehr gegen ^ranftctcO 311 bie<

nen, in fein Bafertanb juriicfgelafren. dt fplelfe nacOber im Slufffanb gegen

bie beloefifdje Regierung (1802) eine uorübei-gebciibe »volle, loacb ©eucral

eine« 6cf»»eijerregimentö in niebertänbifdjen Eienffen; jog ficf> SBecabfdjiebmid

»u, unb fefcrfe ttaef; Ccfj»oi?i jurfia\
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unb lief* in feinem dürfen junger unb ©d&recfen $urütf. SKoncei)

fteltte »ergebend, auf mein Verfangen, längs ben Dörfern, 2Bad)ten,

baf? ftcl) feiner sum *ßlünbem vom 3uge entferne. 3)ie ©enerale

Sapotyipe, Sorge unb bie übrigen »otogen ben 33efef)t entmeber

nadjläfftg, ober unoermögenb, ftd) ©eljorfam ju fcfyaffen. 9lat>rungö*

mittet, ©djufye, Äleibung, SltteS warb geraubt; es gebrad) ben Sau*

fenben an 5lttem. £)ber man fc^rieb unerfcfyoinglicfye 9?equifttionen

<wö, für welche bie aufgeteilten ©utfcfyeine nie bejafylt mürben*).

23alb eilt' idj, um SBetftanb angerufen, jum SSortrab; balb mehrere

©tunben SÖegeö mieber jurücf. Unaufhörlich »on Slbjutanten, ©ene*

ralen, Äommiffaren, Sttagajinbeamtcn, ober mel)flagenbcn ©emeinbS*

»orftefyern unb 23oten beftürmt, »erbracht' icf) Sag unb Stacht unter

^aber unb ©freien, unter SSitten unb $)tolnmgen. 25ie 33efel)t$t)aber

ber Sruopen fcfyrieben mir 35öömilligfeit unb ariftofratifdjen granjofen?

fyaf $u, ber bei ben ©cfymeijern feine Seltenheit nxir; unb grollten

mir um fo mein*, je ftanbl)after ftdj Sftoncety für midj unb meine

Verfügungen auSfprad) **). UebrigenS, bie £eere3futt rücfte »on

Sag ju Sag weiter. Stujüer einem leichten 93oftengefedjt , an ber

23rücfe über bie 9ftoefa, jeigte ftcl) nirgenbö feinblicfyer 2ßibcrftanb.

3$ jeboef) atljmete erft freier, als tdj bie Waffen beS Slrmeeforpö

über bie lombarbifc^en ©rcinjen gefd)oben fal).

60 ftanb icf) nun mieber »ereinjett an ben Ufern be6 SejfinS, auf

einem mir burdjauS fremben ,ftamfcfyla&, n>ie burd) eine böfe gee ba*

*) laglid) würben fuc ungcfa&e 20,000 Sftaun gefoebere: 21,600 Marionen 25cob;

21,500 S\at. 9tei6; 1,500 9vaf. £eu, unb 20 ©fiic*! SSiefc S" 500 9>funb.

S)aju noefc 21,600 9vaf. «Eöein, 16,000 diät, ©al}, unb nebenbei and) 3000

9)aac ©djubc.

**) gineö 5agö (30. 2ttai) fugte SJloncep einec SDepefdje, bie ec «nie öon

©ioenico jufd;idfe, feeubig nnb eigenbänbig in einec 91adjfd)ciff, bie 23offdjaff

«jon einec eefien Srobecung bei, bie ec gemadjf baffe, unb in SSegnabme bon

cfn>a 600 ©d;afen unb 50— 60 JtftcN beffanb, bie man ben geinben f>abe

3ufiil>rcn wollen, gaff gleidjjeifig Famen abec bie iammernben (Eigenfbtimec

bec beerben, bie In bie ?l(pen geführt luceben feilten, unb ihnen nun gecaubf

u?aceu. Site <£tgeiifbiimec unefen fidj , a(£ ©tf^eijec auö : unb Sttonccp gab

bai SSieb auf bec ©teile «tietec feei, fobalb id) ihn bei begangenen SccfbumS
libecfilbrfe.
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fyingcjaubert. 3d) foltte, voie in ben 2Balbftätten, baö potitifd)e QtljaoS

auö einanber Reiben unb e$ neu, nad) I)cltfetifd)cn ©efefcen, pfam*

menglicbern unb gehalten. 3d> fannte beö SanbeS 93otf, (Sinridjtun*

gen, (Bitten, SBoruttfyeUe unb übrige 2krl)ältniffe nidjt. 3d) fanb mir

allenthalben fd)auerlicr;e 2)enfmate ber 3lnn>efenbcit fran$6ftfd)er, öfter*

reid)ifd)er unb rufftfcrjer ©djaaren, roeldje einanber wed)feln>ei$ bie

$äjfe ber Slfyen ftreitig gemalt fyatten. 3ubem war aud) triebt ein*

mal einige ©ennffyeit gegen nafye Sßteberfunft ber ©djreden »orfyanben

unb ber plagen, welche biefen Sfyeil beg <5d)>t>ei$ettanbe3 feit holten

5»ei 3at)ren l)eimgefud)t Ratten, darüber foltte erft jnnfdjen 93ona*

parte unb SflelaS auf ben <£d)lad)tfetbem Stalienö entfdjicbcn

roerben.

le.

3?rüT&ere &orgättgc»

3)ie (Gegenwart, reelle mid) fe&t umringte, ju »erfteljn unb richtig

ju beljanbeln, mu{jt' id) ifjre Butter, bie Vergangenheit, lernten lernen.

2)arum roitl id), bamit man fte »erftefye, Ijier in flüchtigen 3ügcn bie

3uftänbe fcrjtlbern, in benen bie Sfyäler am £efftn vor meiner Slnfunft

waren.

9flan ftelte ftd> ein unter eibögenöfftfd)en Sanboögten ftttltcf; * »er*

ftümmelteö Untertt)anenüolf oor; rjcifjbfütig, aber fraftloö; fird)encifrig,

aber im täglichen geben ioefer
; genufjfüd)tig , oljne SIrbcitöluft ; unter*

nefymenb, ofyne 33el)arrlid)fett ; »erwegen, oljne Sapferfett; prafylfyaft,

neben Jfriecrjcrci ; fd)lau unb t?crfcr)mt&t neben Unbcfonnenfycit ; leiben*

fdjaftlicfy liebenb unb fyaffenb; prunfooll im £)cffcntltd)ett, fttbefiet) im

$&ud(t$en. 9J?an benfe ftcrj foldjeö 93olf, beffen altcö 3od) plöfolid)

burd) bie f3>rocijerifd)c (Staatäumuniljung gebrochen worben. Statt

ber ftrcifyeit umarmte man fubelnb anard)ifcr;e gred)l)cit. Sflan rottete

ftd) in ^arteten, grage warb: ob ftd) jur neugefdjaffnen l)cl»etifd)cn

ober neugefd)affncn ciflalpinifd)cn JRepublif fcfylagen? 2)ie grope 9JM)r*

beit ber ©et>fllferung, burd) (9erool)nl)cit geleitet, ober aud Sfadjbar*

groll gegen bie Sombarben, fprad) für Verbleiben bei ber @<$nxü; bie
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Freifjeitöfcl)warmer, unter ber $anb von Männern beö ciöalvinifcrjen

Direktorium^ ermuntert, ober vom eignen (Sbrgeij gefvornt, fvraäjen

für (£i$alvtnien *). Die gestern nannten fidj „Patrioten", unb riefen:

„Die ©c^weij frmn uns nur (Steine; (£i6atvtnien aber 33rob unb

Sßein geben!"

©djnett geriet!) man barüber ?u Sfyättidjfeiten. Die Patrioten, als

Flugblätter nidjts über ben 93otf3ftnn vermochten, warben alöbalb,

unb jagten, fleibeten unb bewaffneten müfjigeS ©efmbel im 3Jtoitön*

bifcfyen; überfielen Sug an o**), unb verbreiteten einige ©tunben fang

©djrctfen. Die Suganefen ermannten fic^ unb trieben bie „Söriganti"

jurücf. @3 gab Scrwunbete unb Sobte auf beiben Seiten. 33lutiger

nodj warb in üüflgfcbrifio jwifc^en ben Parteien gefönten. Die

(Sinwoljner, vom jtegenben Raufen ber Patrioten übermannt, würben

burd) ©elbervreffungen, 9teautjttionen unb anbere ©ewaltfamfeitcn ge*

jwungen, ftdj für (£iöalvinien au$$ufvretf)en , bi$ fte wieber ber

Patrioten, burcr) 33eiftanb ber Suganefen, lebig würben.

Jtlagenb wanbte man fter) nun an ben ©cneral 33ertf)ier. Diefer

fanbte ben ©eneral (£r)evalier, be$ gefammten SßolU 2Billen ju

fyoren, ob rt fyelvetifc!) ober ciöalvimfd) femt wolle? <5owol)t il)m,

alö bem ©eneral SBrune, ber bie Frage wieberljolte, antwortete bie

Wlztyl)ät beö SanbeS: „2Btr bleiben 6djwetjer!" — @o gefcfyar) bie

Einverleibung ber efymaligen 93ogteien am $efjm in bie fjelvetifctje

9tepubltf. ©ie bilbeten in il)r nun jwei Kantone: Sugano unb

35 eltin jona. Die Sftad^e ber ftegenben Partei richtete fidj von ba

an gegen bie Urfyeber ber Unruhen unb beö vergoffenen SSürgerblutS.

Die Patrioten fafyn il>re <5acr)e verloren; flefjeten mit ©ewanbtfyeit

ben @<$itfc ber Ijctvetifcfjen @taat$bet)orben an, unb eö Warb Slmneftie

über fte ausgebrochen ***).

°) Unfec anbenn madjte bec S5itcftou Sftoöcafi bem nachmaligen ^elüefifcf;en

3>cefcffo bon Cugano, §eccn 23nonbictnt, anfrage jnv ^Bereinigung Cuga=

no6 mit ßiSalpitiien , »ooöon miclj biefec uberjeugfe.

•*) 3n bec 9la$t bom 14. jum 15. Sebc. 1798.

•••) Den 26. 9?oi>. 1798.
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S)a$ SSolf , in ber Erwartung getäufc^t, bie ßiSalpinler beftraft,

ober ftd) oon iljnen entfe^äbigt ju feljen, warb mit ftummem 3»rn

3euge von ber 9tücffel)r ber @eflüd)tcten auf öatcrlänbifcrjen hobelt,

ben biefe mit Sürgerblut gefärbt Ratten. $urd)t vor ifynen, imb Un*

Wille gegen bie Regierung, fliegen nod) fyöfyer, oft in ber <5cr)tt>cis

revolutionäre SKafrcgeln an bie SageSorbnung famen; als eine 9ieif)e

unfluger SSerorbnungen über $äffe, fDHlirätfonfctiptionen, fircfjltd)e

^rojefftonen u. f. w. erfriert; als oolfßbeliebte ^Beamte oon it)ren

(stellen entlaffen unb biefe ben verlöten Slmncftirtcn, ober bereu

ftreunben, übertragen würben. 2)ie (£i3alpinifcr;gefmnten, fdjlau unb

talentretdj, fpielten nun bie 9Me ber SBegciftcrten für greifyeit unb

^eloetien; bezeichneten ifyre ©egner bafür, alö Slnfyänger ber 5lrifto*

fratie unb £)efterreid)3. 3>n Sugano warb eitftf?rieg$gerid)t nieber*

gefegt, mit SBollmacfy, binnen 24 ©tunben ScoeSftrafe aufzufallen.

<£ie8 ©erid)t, beffen SKitgtieber mciftenS jur $aty jener oerabfreuten

patriotifcljen 9tabifalen geborten, erzeugte allgemeines (Scfyrecfen, fdjon

burcT) tarnen unb 93orl)anbenfei)n; nod) feineöwegS burd) fein 3krfal)ren.

©äfyrung griff oon neuem um für). Die ftranjofen, in Italien

gefd)lagen, waren eben in »ollem sRücfyuge. 9?un bradj Slufruljr ber

Später auö. Stnfunft einiger flieljenben ciöalpimfdjen ©otbaten in

Lugano, veranlagte 3ufammenlauf unb SBorwanb, SSertljeibigung ju

ruften.*) 2)er 9Regierung6ftattf)altcr ßatora, von ftürmenben Sanb*

leuten unb ^Bürgern gejwungcn, nutzte burd) ben Slibcmajor ©top*

pani baö 3*ugl)au$ offnen laffen. 6tratfö würbe fobann ©toppani

vom wütfyenben $öbel erfd)offen; baö ciöalpinifcrje Militär entwaffnet

unb gefangen; in ben Käufern ber Patrioten geplünbert. SSielc oou

tiefen entflogen; viele warf man in bie Jtcrfer.

-2)ad @rfd)einen einer franjöftfdjen £albbrtgabc, bie, im 9cütfjug

begriffen/ am ©eeufer von Lugano (anbete, unterbrach nur fürje 3^
bie Sluöfcrjweifungcn ber raub* unb rad)cbürfHgcn 33aucm. 9J?and)cr

ber (Sidalpinifd)gcftnntcn warb gerettet. Stemm l)atte aber bie £alb*

*) Tun 2C. April 1799.
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brigabe tyrm Stucfjug fortgefe^t , rief ba$ @et)eul ber ©turmglocfen

$um frifcfyen Slufftanb.*) ^Bewaffnetet Sanbsotf ftrömte t>on allen

33ergen unb £l)älern ber Umgegenb nad) Lugano, mit @efd)tei ber

$acf)c gegen Patrioten, ßiöalpinler, Safobmer. 2)rci »on biefen,

meiere ben Sftutlj gehabt Ratten, juriiefjubleiben, würben twm rafen*

ben $öbel $um $reil)eit$baunt gefcfyfeppt unb mit ^lintenfdjüffen ge*

tobtet**)} wäfjrenb ein, fd)on unter ben cljmaltgen 2anbt>ogten »er*

bannt gewefener SSofewicfyt, uorn 93al b'Slgno, mit einer Strt, auö bem

©ewüljl beö 93olfö fyeroorfprang , unb ben Äopf eineö jungen 9ftanne$,

be$ Slbüofaten $api, bi& auf ben 3iumpf fpaltete.

S3alb barauf erfolgte wieber ber (Sinjug 6fterreidjifcr)er Gruppen.

3)ann entftanb 9hu)e. 9?un aber lofete ft<§ ein 93c$irf »om anbem

ah f fo bafj, fcon ben ©ränjen ber Sombarbie, biö jum @ottl)arb, alles

Sanb in acfyt ober neun fleine ftreiftaaten jerbrodelte, bie, ofyne 3kr*

binbung mit einanber, fiel) felbftfyerrlicr), unter eignen „^egen^en"

»erwalteten, unb wegen 3öHen, 2ßeggelbem u. f. W. unter ftd) in

enblofer 3tt>ietracf)t fyaberten. 3)er faiferlidj*öfterrei(f)ifd)£ 9legierungg*

fommiffär, ©raf (Socaftclli ju Sftailanb, begnügte ftcf) blofj, bie

burdj ein l)eloetifcf)e$ ©efejj aufgehobnen 3 e*)ttten wieber einjufüfyren

unb tief* übrigens bie 2eute nacr) ü)rem ©efallen galten.

60 fanb ic^, Ui meinem eintritt, biefen $l)eil ber ©c&weij.

2ßie lieblich immerhin einem 6ol)ne beS Sorbens, in biefen %f)ä*

lern, ber italienifc^e $immel, bie reiche Ueppigfeit ber lanbfc^aftlidjen

9latur, anfpreetyen mag: fcf)Werliä) fann er ficr) mit ber, bur<$ (Staat

unb Äird)e üerjerrten, 9ttenf$ennatur ber SSotfömaffen eben fo leicht

befreunben. Wlan nenne biefe Entartung nidjt @d)ulb bcö ^immetö-

ftricfyeä! StalienS Söoben trug einft baö weltl)errlicl)e 91 om, bis e$

fcom ^eftfyaudj ber (Sinnenfdjwelgerei angeblafen, Eiterbeulen be$

SeöpottemuS fyenwrtrteb ; ©riedjenlanbö S3oben trug einft ein

*) fcen 29. «peil 1799.

*) ©et #erau$gebec bec fceiftnnigeu Sugauecjtü'unfl , Slbbe SSauelH unb fei»

SSccIcflcc % g et tili.

I 11
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Sttfyen, ©varta unb (Sorintlj, bevor cö Surfen unb grtecl)if$e

©flauen trug, — SBofyl fanb tdj ber acf)tung$nnirbigften 9Renf<$en

manche* aber e8 waren beren nur manche.

13.

Qflotl) »Ott iefcer (Seite

Sltle jene 33egebniffe, iijr Urfvrung unb 3ufammenf)ang, fo wie

bie barauS hervorgetretene 3wriffett!jeit beö SanbeS, unb bie fortwä>

renbe $obfeinbfd)aft ber Parteien, waren bem aSoUjteljuncjSauGföufl

ju S3ern fo wenig befannt gewefen, als je&t mir. 6obalb ify in

einer $roflamation ©runbfä&e, SÖünfcrje unb j$md meinet (Srfcfyei*

nenö verfimbet fyatte, beobachtete man ben fyetvetifcfyen 9fftac()tf)aber

unter gar verfcrjiebenartigen «Hoffnungen unb ^Befürchtungen, 5Diit

gekannter (Erwartung fyordjte unb rietlj man, welker votitifcr)en Partei

er angehöre? 5Diir waren an jtdj fdjon bie Sntereffen von jeber ber*

felben gänjtid) fremb; unb ^flic^t befahl, ifynen fremb ju bleiben.

2Beil idf> jwifäen SlUen unvarteifam ftanb, umringte micr) balb, roie

anfangt bie fcf)meid)etnbe 9totl)geberei ber gajtionömänncr, tfyr 9RifJ*

trauen. ,@8 würbe am erften unter ben rührigen Patrioten wacr) unb

taut; unb, feltfam genug, fam id) iäfylingö in 9iuf eincö Slriftofraten

unb Slnljängerä von öfterreid)ifct)er $olittf.

Einige franjöfifcfye ©enerate vermuteter; Ratten mid) vorläufig baju

geftemyelt. §iuö ifyren Hauptquartieren unb S3üreau'@efcr;W<üi3en war

bad 93erbammungöurtl)ci( unter bie gemeinen (Sotbaten unb ba$ 93olf

geflogen. Daju fam, bap mir, bei meiner erften (Sinfefyr in Sugano,

abftcfytlid> ober jufällig, Slbgeorbnete ber 5)hmijiyalität, im «£>aufe beö

^oftmeifterd ^tetro JRoffi, eine« ber ttjätigflen £äuvtliyge ber foge*

nannten arifiofratifc^en Partei, SBolmung angewiefen I)atten. 9lbcr

mebr, bemt HUcö, fehlen ben Hrgwofm ber Patrioten ju rechtfertigen,

bafi td) fle gegen Verfolgungen von ifyren geinben bloß fcf)ü&en, nicfyt

aber biefe felbfl verfolgen wollte.
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2lu$ fcon anbrer Seite warb, gleiä) in ber erften 3ett, meine

Stellung eine unbefyoglidje. Der r)eltteHf<$e 93olläief)ung6au$fcW,

Wetter, ber teffmifäjen Buftdnbe ganj unb gar unfunbig, nf$t« t>on

^erfonen unb Sachen nmfjte, alö burd) Reibungen, bie tdj if>m fanbte,

bcfar)t mir, in fämmtlidjen Angelegenheiten, ftreng nad) feinen befon*

bern Reifungen, au »erfahren. Allein beim fortbauernben, ungefrumen

2ßed)fet ber Gegebenheiten unb $orberungcn beö Augenblick, falj icr)

midj ber ©efafyr bloögefteHt, entweber Strafbar ju werben, fobatb td)

aus eigner -äftadjt unb ol)ne eingeholte ©rlaubnijj »erfügte, wo e3

bie Üftotlj gebot; ober SSemürrungen anfdjwellen *u taffen, wcüjrenb id)

erft um 93erf)altung$befef>le anfügen mufte. .

Darum »erlangte icr), na$ wenigen SBocrjen, unb wieberfyolt*),

ßntlaffung ober auSgebetjnte 9Mmad)t. „Sßenn bem QSaterlanbe

Unglücf broljt," fdjrieb idj: „füfyl' idj $fliä)t unb 9cotl>wenbigfett,

auf ber ©teile baS (Sinftweilige §u oerfügen. 2>d) fann unmögfid)

alle jufammenftürjenben (Sreigniffe ber 3«fnnft »orfyerfeljtt, unb im

33ebrängnifj be6 £ag$ auf 93erl)altungöbefel)le bon S3ern »arten, bie

eine 2Bod)e lang unterwegs bleiben fonnen. (SS wirb 3>l>nen

aber ein kleines feint, einen tüchtigem 9ttann auf meinen *ßlafc $u

ftetlen, beffen ©eifleSfraft leichter oermag, Umftänbe unb 3ufälle

ju meiftern." — Als Weber 9ßotlmad)t, nod) ßntlaffung, erfd)ien, griff

icr) ofyne anberS biftatorifdj in bie t-orwattenben 93err)ältmffe ein, mit

©efafyr ber 93erantn>ortlic[)feitj unb begnügte mi$, ber Regierung,

ober tfyren SDcmiftern, über mein 93erfar)ren , febeSmal treuen Geriet

ju erftatten.

93or Allem f>atte man mir, unb am bringenbften, fdjleunige SReorga*

nifation ber beiben Kantone geboten. Dies Gegeben beroffenbarte mir

fowoljl bie Unfenntnif? , als Unfäfjigfeit beS 93ott$iefmngSauSfd)uffeS.

Sold) ein Gegeben blieb unerfüllbar, fo lange nodj bie SÖürfel beS

^riegSglücfS nidjt über bie benachbarte* Sombarbie entfc^ieben Ratten;

fo lange nod) $nwtoen*Durd)äüge, Srubtoen Einlagerungen, Sorgen

*) £en 17. unb 23. 3uni 1800.
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für beren Verpflegung, Umtriebe politifdjer Parteien unb taufenbfäl*

tigeö Ungemad) alter 3lrt, Störungen über Störungen brauten. 3)ie

ehemaligen Vefyörben unb Beamten beä SanbeS weigerten ftcrj, bei nod>

allgemeiner Unjtdjerfycit ber öffentlichen 9tngelegenljeiten, bie oormaltgen

©teilen lieber einjuneljmett. (Sie waren einft ba$ Opfer ifjreö (SiferS

geworben; t>on ber Regierung ofyne Vefolbung gelaffen; nun auf bie

Rettung ir)reö jertrümmerten Vermögens bebadjt. 3d) fottte, ftatt

tbrer, anbre fähige Männer rufen; aber iä) fannte beren nod) feine.

3war !am ify mit mancherlei brauchbaren *ßerfonen in 93erül)rung;

bod) waren e$ meifienö folerje, bie ftdj einer, ober ber anbern Partei

jugefcfjWoren Ratten, unb ftcf) geneigter jeigten, bem Sntereffe iljrer

poIittfd)en 50tanxung$genof[en, alö bem 2>ntereffe be8 ©taateS unb

Sßolfeö ju Inttoigen. £>te ^Sarteiwfen unb griebliebenben waren fetten

unb fydtm fidr) flüglid) jurücfgejogen. (Sä blieb meine Aufgabe, fte

ju fud)en*).

60 lief icr), ofme anberS, m$ beftanb, beftet)rtj machte miefy felbft,

umgeben üon einer Sßerwaltungöfommiffton erfahrner, fadj' unb lanbe6<

funbiger Männer, jum Vinbemittel unb £aupt ber breimal brei 0te*

publifetten; unb gewann bamit ßdt, bie innern Suftänbe biefer ©ebej*

(Staaten tiefer ju burcf;fcr)aun, ober ba$, was funftig geferjefm fotlte,

twrjubereiten. Snbem auf biefe SÖeife, baS biöl)er beliebte unb ©e*

wohnte unangefochten oerfyarrte, unb, jum 9hi&en 3111er, boerj auefy

ber längft entbehrte Verbanb 9111er wieber gefnüpft war, beruhigte ftd)

bie 9Kel)rl)eit ber ©emütljer; unb bie 3werftdjt bcö Votfö auf meinen

guten äßillen, fctyojj meiner SBirffamfeit einen günftigem (Spielraum auf.

93alb aber vcrfpürt' id), bajj neben mir, noer; eine anbre 9Wac^t

(Jerrfd)e, unb eine gewaltigere, alö bie meinige; bie beö Glcruö! 3d)

l)atte fte fd)on in beu 33erg* unb SBalbfantonen fennen gelernt. 2)er

Stufcpunft if)rer ®rö{k ift, wie in vielen fatfyolifdjen Staaten (£uro*

•) fllic biefe Ocunbe l<u(f;fettn enblid; ben flefefaebenben Narben bec Mepublif

fefbfl ein, unb fte befcf;(o(Tcu, bit JReorganifation bei* beiben ifalienifdjen San

tont, fo nit be* Stanteni 0d>affbaufen bit jum fterbft jiiriicfjufleaen.
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penö, fo aud) in ber ©djwcij, üon je^er ©eiftegbefangenfyeit Der 9ie*

genten unb Untertanen gewefen. Safyrlmnberte fjaben iljr biefen

Stü&punft befeftigt; cd erforbert Arbeit wenigftenö eineö 3af)rf)unberte,

ifjn mit einem ebtem jn erfefcen. 2Bo ber Staat innerhalb ber Äirdje,

ber Slltar über bem weltlichen £t>ron ftef)t, gehört ber <Staat bem

$rieftertl)um an, beffen £öfe* unb S3inbefd)lüffel , voll magifd)en

SdjrerfenS, über ben köpfen be6 SSolfö, unb über ben gefrönten

Häuptern, wie beS 3)amocle3 Scfywert, fyängt. 2Bo Staat unb

Äirdje in 9iedjtögfeid)f)eit, unb fdjeinbarcr ftriebfertigfeit, neben ein*

anber befteljn, ift ber weltliche Slrm aKerbingö fd)on jur $älfte feines

^anbeö unb SSotfeö Sfleifter geworben. 2)odj bezeugt felbft ba$ fort*

bauernbe ©udjen nadj ben ©ränjen jwifdjen Staat unb JUrcr;e, wie

fefyr biefe in einanbcr »erfcfywommen finb; unb bafj ber abfolutefte

9fftonard) md)t 2lllcinl)errfd)er in feinem 9teid)c fei), fo lange er

barin einen 9)Zitt)crrfd)cr Ijabc. Die greifyeit beS Regenten, neben ber

feineö SBolfS, beginnt, wo, ftatt ber Äird)enmacr/t, ©taubenäfrctfyctt,

ol)ne ©efäfyrbung öffentlicher Orbnung, wofynt.

Ungeachtet biefer verfe^erungöwürbigen 2lnftd)tcn wagt' ict) bod)

md)t, meinem eignen 3)?itr)crrfcr)er ben $el)bel)anbfdjuf) oor bie ftüfje

ju werfen. Um ba$ 93oIf ju gewinnen, mufüt' idE> bie £ulb ber ®eift*

lid)fcit gewinnen. QSorjcitcn fonnte freiließ ein eibögenöffifdjer Saub-

sogt bie Untertanen am Sefftn mit feinem aufgehobenen ginger jit*

tern machen. Sein SBeibcl galt bem burd) ©ewofynljeit feft gebügelten

großen Raufen, einer Slrmee gletd}. Slber bie geljeimnifwotte, unftcr>

bare 9Jcad)t, welche fonft nodj große unb !teine 9ftajeftäten ju um*

fd)Weben pflegte, war in ber Umwäljung aller 2)inge jiemlid) oer-

^tohm. Unb ba idj, ofyne ©clb, ofyne Gruppen, ntdjt burd) ©ewalt,

nod) weniger burd; überjeugenbe Selcfyrung ein bilbungSarmeö SSolf

aus ber 3lnard)ie jur ©efcfclidjfeit jwrütfjufüfjren oermodjte, fcfyien

mir, ein 53unt> mit ber £ierard)te, nidfot baö übelfte Mittel.

Ü)ic jafytreidjc $rieftcrfcr)aft ftanb unter bem Ärummftabe beö @rj*

bifdwfä gilippo Visconti, unb be$ 33ifd>of$ ton (Somo, ßarlo

ftooelti. 3d) bemühte mid) umfonft, bie ©unft biefer Äirdjenfürften

&n erobern. $ic SBelt* unb £)rben6geiftlidjftit segnete ftd), mit
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wenigen fcfcäfcbaren 2htSnaf)men*), bur<$ Mangel miffenf^aftlidjer

Äenntnifje, wobl bur<$ flotteS Untertreiben in SÖittfySljäufern, Suft*

parkten unb an 6pieltifcl)en aus, bergleicrjen icr) in ber beutfdjen

®d)Weij feltner bemerft fyatte. <£te waren mit IjanbwetfSmäfnger 93er*

ricr)timg it)rer fircpdjen ^flidjten aufrieben, unb gaben oft nebenbei

aucr) ben Knaben in Dörfern Unterricht im Sefen, (Schreiben unb

9lec!)nen. ftür Ü9£äb<$en fanb im Slttgememen fein ©cr)ulunterri<$t

jtatt; er festen für fte entbehrlich, ober gefäl)rlic§. £)ie Pfarrer waren

metflenS gar fümmertid) befolbet; fetbfl bie Älöfter arm.

Das (Slenb biefer 2)orfgeffilieren ju mehren, pflegten ftd), beim

Durdjjug ber ÄriegSoölfer, ©olbaten unb Öfftjiere bei ilmen am

liebftcn einzuquartieren, in Erwartung befferer Wege unb Äojt, als

in unfaubern SBofymmgen ber dauern, ©aljn ftä) bie Pfarrer aufer

Vermögen, ifyre ©äfte na$ ©tanbeSgebüfyr ju bewirken, erfolgte ge*

wöfyntidj ein StuSbrudj beS 3öm0, unter welkem alles im £aufe

3erfd)lagbare ober 3errei£bare jerfdjlagen unb jerriffen warb, ©o

fam eines SageS, unb jwar am gellen Sage, ein Pfarrer oon 2u*

mino, ^amenö £l)oma 3eji, im abenteuerlichen Slufjuge gen 33el*

Un^ona ju mir, Erbarmen unb S3eiftanb fteljenb. (Sr Ijatte bie Steife

im jerfefcten ©$lafrocf oon buntem Äattun, in Pantoffeln, jerriffenen

£ofen unb runbem gtljlnit, bie einem 93auer entlehnt waren, beim

übelften SBetter gemalt.

SÖiewofyl tcf> jum ©cfyufc ber @eiftli$feit leitete, was in meinen

Gräften lag, fogar, um ben Übeln ©eruefy ber Äefcerei bon mir abju*

wehren, fleißig bie Äirc^en befugte, oerfölmt' id) fte nid)t. 2>n ben

Umgegenben oon Socarno prebigte man ofme ©d)eu, Stufruljr gegen

bie fyefoettfdje föepubfif; unb in ben Äirdjen bauerten, fefbft wäf)renb

•) Daf)in redjne irfj belonberö ben luiicbtgcu 3)utet $. Vlnfdmo Wob Im, 2Jlinot

JKiformafor, im äloflcr begli flnajoli )u Cuaano, ber mir, auä eignem Stiebe,

(in „Progetio di civile-moral ctlucazione" uon feiner ?lrbeif überreiche.

Od? nenn« ifcu gern, unb fdjon belegen, toeil er nidjt nur mit Cicero

iinb®eiieca bertraut war, fonbern fogar mit SJlontcäquicu, Siele-

fc(b, b'fllembett, Cofe unb diotiffcau.
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Slmoefenljett fran$öjxftf)er Stufen, bifdjöflicf) angeorbnete ©ebete um

93eiftanb beC ©otteä fyhaoti) für SÖaffenglücf unb Siege ber faifer*

üc(^fötttgtfd)en ^eerfdjaaren fort, ßvoax Se&tereS nmrbe, als ttf) mi$

an 33tföof unb (Srjbifdjof toanbte, unterlaffen. Slber ungeachtet bie

Sippen fliegen, beteten bie ^erjen fort.

60 fal) idj miclj gelungen, fogar aus ben @ünben ber fyeloeti*

fctjen Regierung, mir eine Sugenb ju fdjaffen. S3 Ratten bie neuen

©efefjgeber ber (Sctyoeij, im Feuereifer für @tetdjl)eit unb Freiheit,

bie Ungeredjtigfeit begangen, ßtfyntm unb Sobenjinfe, ofyne ©ntfcfyä*

bigung, aufgeben. 2)aburclj waren 2Beltgeiftlid)e unb fromme @tif>

tungen in bitterfle £>ürftigfctt oerfunfen. $)er ofterreidjifdje ©raf

ßocaftelli, mein ©efdjäftöoorfafn-, fyatte wie fcfyon enoätmt, bie ($nU

ric^tungöpfftcljt ber alten ©d)ulb lieber fyergefiellt; allein mir warb c3

niä)t fo leicht tfym nadjjufafyren. Unb bod) wagt' idjs, obgleich ber

3Mjtcl)ung$au6fd)utJ ber Republif fetbfi mir feine (Srlaubnifj baju

geftatten fonnte unb wollte. 2>d) aber fanb ©runb, ober SBorwanb,

ober Rechtfertigung meiner Räumung (£ocaftelli'ö barin, bafj,

fo lange in ber italieniföen 6cfyoei$ nicty bie fyeloetifdje 93crfaffung,

fammt beren ©efe&en unb 33el)örbcn, förmlich inö &Un jurütfgefüljrt

mären, iti) auä) mit ftrenger SSolljie^ung be$ 3efynt* unb S3obenjinö-

gefcfceS nod) Sluönafymen machen tonne. 2)ie SBerfünbung biefeö meines

93efd)luffe$ wirfte, wie ein 3«ubermittel. UeBeratl warb plo&tidj Ruf)e;

unb bie Religion falj ftd) in allen Pfarreien aufer ©efafyr. 3Jton

back für ben allgemeinen ^rieben. 2Ba$ id) jur SBefeftigung ber

#ffenttid)en Örbnung irgenb wünfcfyen fonnte, ging, burä) ^raft bifcfyöf*

lieber 9Jtal)nungen, in Erfüllung. SSlix warb baju nod) ber fäjmeic&el;

Ijafte $itel eines »Protettore della religione cattolica« $u $I)ei(.

JaftioncnPampf itn ttaüciufdictt Ztiyl

Site einmal in ben Ebenen üon9flarengo*) baö Sdjicffal Stallend

für bie näd)fte 3ufunft, burdj 93onaparte'6 6ct)Iad)tengfücf, mU

*) §lm 14. 3um 1800.
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fcfyieben ju fe»n festen, trat aucr) ify fefter gegen ben ewigen «£aber ber

Parteien auf. Skrföfynung nicf)t, aber Untterle&barfeit öffentlicher

9hil)e, fonnt' idj gebieten. 3$ erftärte taut genug, aber umfonft,

meinen 9(bfd)eu gegen bie SBerirrungen, Ungere^tigfeiten unb »erübten

©reuet ber ftaftionen; Maxi) bafür »on beiben befto mefyr gefyaft ober

gefürchtet, unb »on beiben, fyeimlidj unb offen, bä t)etoettfä)en, ciö*

alpiniföen unb franjöftfcrjen 23cl)orbcn serbäcfyigt; oon ben (Sinen,

als 9ccoolutionär, »on ben Stnbem, als geheimer Stgent £)efterrei<$$,

ober atö (Sngtanbö Solbner *). 3m mibertic^cn Äampf mit ber leiben*

fc^afttic^en ©d)lauf)eit unb £interltft biefer Seute fonnte nur rafttofe

2Öa$famfeit unb folgerechtes £anbetn an'ö 3iel führen. 3um ©lücf

verrieten abioect)felnb bie ©inen mir immer bie $täne ber Stnbern.

Slnontyme Drohbriefe »ort 9Keucf)elmorbgluftigen fcf)ü$terten micr) barum

nicfyt ein**).

3nbem midj beibe Parteien mit ifyren gegenfeitigen 5lnftagen fort

unb fort belagerten, unb bäve (Sntfcfyäbigung für bie, Mit ifyrcn @eg*

nern erlittenen, Sßcrtufk begehrten, proftamirtc i$ baö erneute §lm*

*) 3n ÜJJailanb »oirffen bei bec jungen SRegiecung Giialpinknt , bie felbfi nodj in

ceboiutionacec SfeDung n>ac, foroobj mic abfjolbe, ciöafpinifdjgefinnce ©djrocU

jee, alö fcanjofifdje Oenecafe aus SJtoncep'S 2IcmeeFocp6, bafJ man mief) fuc

einen feilen 2lnbangec ßeflecceidjö Ralfen mußte. Unjufciebne luganifdje Ga-

rnelen ließen boef , in ifalienifdjec unb franjfffifcljec ©pcacfye, ein compendio
storico degli avveniinenti seguiti in Lugano dell' epoca della pro-
clama/.ione della liberta sino al presente , betteten , ipocin idj, aU
©d?icmbecc bec scelleraggini e degli orrori baegeffeflf loaib. Gbeu fo

warb idj, alö folrfjec, bon ben „Patrioten" bei ben fcö'djffen befoefifdjen 25c-

böcben angefefjuibigf. Slnbecfeite matten fidj bie SHäffec arifloPrafifdFjec g)acfei

ein ged baraua, midj, ali ben „abgefeimreffen 3afobinec" juc ©djau ju

bieten, bec fogac bie „biebecn Unfecroalbnec unb ©djibpjec" feefüber babe;

unb, oec allen Zubern, bec buerf) feine SReflaucarioiißlebce befannf.geipocbene

Äacf £ubtoig fallet, in beffen ftugeu icf>, a\6 „ 8anbfrccidjec , beclaufenec

beenge, boüec 9it\>olutiQ\\6 • 7ianatit\uu6 " galt. (OTan fette j. 93. feine:

„©efdndjfe bec SDicfungeu unb Solgen beß tfflecceidjifdjen Jclbjugß in bec

edjtoeij. 2 S&le. 1801.M)

'i Ungeadjfet bec bringenden Tarnungen meinec teeuen JSegleitec Vlufbccmaur
unb 23 en s, napm irf) auf Steifen, aiicfj übec ben oben Sölonfe Ccnecc, nie

miliratifrfje Gßcocfe mir. SBec feine fiurrfjt 3uffcrf, ben fiicdjfen bie feigen.
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neftiegefefc ber tyeluetiföen Reoublif* über alle bisherige potitifd)e 93er*

geljen. Wan beftritt mir bie 2(ntt>enbbarfeit beffelben am Sefftn; Ijier

fe^en ©emalttljaten ber Dbrigfeiten unb ©ertöte, f)ier bürgerte

93erbretf)en, Räubereien, Staublungen, TOrbeteien ju beftrafen.

5)ie ©ertcfcte unb Rcgenjen ber Republifetten fyinnuebcr, beirrten

auf Beibehaltung be$ ©üterfequcfterS ber (Stealtoinifdjgeftnnten unb

gortfefjung ber gegen fie begonnenen ^tojeffe, toelcfye fdjon ju betraft*

liefen Slftenftöfen enoatfyfen waren. 3$ befaßt, biefe Stften na$

Sugano, ju meiner (Stnftc&t, ju bringen. (Sie fußten eine ober jmei

grofje Giften. Um ben gorbifäen knoten mit einem (Strcid) ju löfen,

liejj i$ fte alt.efammt n>ol)löeroacft über ben ©otttjarb nad) 23ern, an

bie Slrdjioe ber @taat6regierung abgefm, in Wellen fte nod) fyeute

t^ren ©rabeSfdjtaf galten mögen. (So war ber gaben geridjtlidjer 93er*

folgungen für immer abgefcfynitten.

Sie gamttien Festen in 33eft& ir>re6 ©igent^umö jurücf. $a$

genügte ben Patrioten nitf)t. «Sie forberten Seftrafiing ber prottifori*

fcr)en Regenjen. 3d) bewicö itmen, bajj feine unabhängig gefianbne

Regierung irgenb einer anbem ©etoalt tterantivortlicf) fetyn fonne, als

beseitigen, bur$ welche fie, unter Sebingung ber 93eranttt>ortltdjfeit,

ba$ 3)afeim empfangen fyahe. 3nbcm idj auf folrtje Sßeife bie etnft-

ioeilen beftefjenben Beworben in (Scjnti} nafym, ttieiooljl ftcl) unläugbar

mehrere einer gennffenlofen %\jxannä fdntlbig gemalt Ratten, nriber*

festen ftdj bennocl) berfetben einige, ber SMjiefyung meineö 93efel)t$

©cnüge ju tfyun, ben «Sequefter aufjufycben; am fyartnätftgften bie von

SRenbtijto. Sftein 2)rofyen, fte, bei längerm SBeigem, aufjulöfen,

ober fcietletdjt mefyr it)re fturcfjt, ©egnern ben tylafy überlaffen ju

muffen, trieb fte jum @*ljorfam. 2ßie übet einem guten Republifaner,

ttne mir, bie altlaubttögtlidje ©etoaltöfyermmiene anftefyn mod)te: fte

toar am $Iafce. Die ber SSogtf^aft ©etoofmten beugten ftdj unnritl-

fürlicrj tiefer sor iljr, als fcor ber Sürbe be6 ©efe&eS.

Rocl) ein anbrer ßu$ «um Silbe biefer Seit unb ifyrer SSftenfäjen.

(SineS $agö »erlangte bei mir ein ftrauenjimmer fcon guter gamilie in

Sugano @et>6'r. (So trat eine jugenbtidje, fdjlanfe ©eftalt ju mir tn$

3immer; t-on Raupten ju pfen in Srauergeiränbem, unb »on einem
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fdjwarjen ©d)leier umfloffen. Durcr; biefe gehobne ginfternif leuchtete

mir aber ein ebteö, jWanjigjäfyrigeS -iOWbdjettgejtdjt entgegen. (§1)' id)

ber fd)önen Königin ber 9cadjt ein SBörtdjcn beS (Empfangt fpred)en

fonnte, warf fte ftd) ju meinen güjjen, t)ob bie gefalteten £änbe empor

mit lautem (Schrei: » Vendetta! Vendetta! <( — (E$ bauerte lange,

er;' icr) fte bewegen fonnte, ifyre Angelegenheit mit einiger ©elaffenrjeit

vorzutragen. (Sie war bie ©d)Wefier be$ erf^lagenen *ßapi, welchem,

wie id) fdjon erwähnt r)abe, ber geridjtlid) »erbannte 9Keud)elmörber

©iufeppi (£urtt, unterm $retf)eitSbaum, mit ber Art ben Kopf ge*

fpalten Ijatte. Der verwegne Söanbit r)atte ftdj wieber auf ©$WeljeP

beben, im 3Sal b'Slgno, gezeigt, angelocft, fev e8 burcr; ben Sßunfdj

feiner *ßarteimänner, ober burdj bie Sage von meiner ariftofratifd)en

©eftnnung. Sftie ift mir aber- eine weibliche ©djönljeit entfe&lidjer

geroefen, als bie ber jungen, racr;etecr)jenben @rajte. 3>d) entließ fte,

mit Auftrag, mir einen ifyrer männlichen 93erwanbten ju fcfytfen.

6inen9Rorb, wie jenen, ungealjnbet laffen, fyiefi eben fo viel, al3

jeben SBofewfd)t, in einer ©iegeafhmbe beö anard)ifdjen $öbel$, ju

älmlid)em ©reuelwerf ermutigen. 3er) gab bem Äommanbanten ber

fyelvetifdjen Kompagnien, 9tüttimann von Sujern, S3efer>t, mir ben

9flörber lebenbig ober tobt einzuliefern. J3n einer ©ewitternac^t trau

jingelte ber waefre £)fftjter mit ©otbaten baS ^auö be$ Gturti im

93al b'Slgno. Ungeachtet ber unläugbarften ©puren von wtrfudjer

Anwefenfjeit be$ Sflanneö, fcfywor beffen SSSeib bei ©Ott unb all feinen

adligen, ber, ben man fud)e, fei) nie auö ber Sombarbie jurätfgeteert.

Der tferl r)atte ftd) aber auf ba$ fladje Dad) ber -£jütte geflüchtet.

Dort von einem ber ©olbaten entbeeft, fprang er herunter; unb fd)on

im begriff ju entwtfd)en, verrtetl) tljn baö Seudjten ber Sli&e. ©ed)ö

glintenfd)üffe ftreeften ir)n ju Söoben. ©r war fd)Wer verwunbet.

©ein 3ßeib, mit plö&licfyer ©inneöänberung, bebauerte nun, bafj er

nidjt getöbtet worben fett, unb verweigerte fogar, zum Skrbanb ber

2Bunben, Ü>r alte« Sinnen. Die ©olbaten mußten ein 93ctt*!Xud) bafür

jerrei^e» , wäl)rcnb bie Megäre fd)rie: „
s3J?ag bafl Aaö verbluten!

Sin id) bod) felbft, unb fein »ruber nidjt, vor il)m metjr bcö ZeUnQ

ftdjer!"
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2)er $erbred)er warb ben ©ertöten überantwortet, ßm SSollenbung

ber fleinen ©efcljufye bemerf tä) nur, bajj ber SBanbit, enblid) oon

feinen SBunben genefen, »er Seenbigung feine6 ^rojeffeS, fobatb tdj

bie ttalienifdjen Kantone verlaffen Ijatte, au6 bem Äerfer enttarn,

man weif nicfyt, wie? (£r gelangte wohlbehalten nacr) Stalten*).

2ß<Sf)renb gelungen war, ben politiföen $anatifern il)r unr)eilüotleö

treiben auf Mterlänbifcfym S3oben ju erfcfyweren, ober unmöglich ju

machen, verlegten fte, mit befferm ©lücf, tfyren ^amtofplafc auf

ctealpinifcrjeS unb »iemonteftfdjeS ©ebiet £ier matten ftd) bie

patriotifct)en $arteil)elben bä ben revolutionären 33el)örben unb fran*

äöftfdjen 33efef)iaijabern, als »erfolgte ftreunbe ber ctealöinifcrjen unb

franjoftfe^en SRepubfif, geltenb. $ier lauerten fte, SBeglagern gleich,

iljren Sftitbürgern von ber ©egentoartet auf, wenn biefe, in £anbel$*

ober anbern ©efcJjäften, argloö wagten, bie ©c^wetjergranjen ju

überfdjreiten. §ier bewirften fte, unter allerlei SSorwanb, beren 33er*

Haftung; ober fte ftagten fte, als Slnfufyrer beS 93auernaufftanbe3 gegen

^bie eljmals im ^ücfjug begriffenen franjöftfc^en Sruöpen anj ober

ertoreften ©etbfummen »on tfynen; ober trieben, mit ber mailänbtfdjen

^olijei eitwerftanben, anbern Unfug **). tfein Söunber, wenn fteinb*

feligfeiten foIcr)er 5lrt, ben alten SßolfSgroll gegen bie Patrioten von

neuem entflammten.

3)od) efelt miety an, um|tänblic^er in @rjäl)Iung biefer @d)ättblid)*

Feiten einjutreten. 9htr will i$ erwähnen, ba£ id) gtücftid) genug

war, mefyr als einen rechtlichen £au$»ater, auö ben pujtot ber

*) £)a$ in voriger SJloti eciü8(>nfe Compendio storico acgwofcnf/ bie ©Cflitec

ber §)afriofen felbfi Gatten i&m 2ftittel jüm (Jnfriunen gegeben.

**) $a$ damalige Comitato della polizia generale in SRaitonb erbtöbere

nieftf , felbft SBriefe aus ber ©djroeij jn eibcedieu unb jueuef*jubatfen. 2$
eifubr bieg uon einem bec 8uganer»3>afriofen, % 23. 9t g nett i, fetter, ber,

mit feinen auSgeroanberfen 9>arteigenoffen , ©fefano 9Uba, 2JteUini,

£tuabri, SBarca u. a. m. im berfraufen SSerbättnig mir ben ©Hebern

jen«J Comitato ftanb.
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habgierigen ju retten unb feiner Familie nneber ju geben*); baf

mir im beftänbigen 35riefn>ecf)fel mit ben franjofifr^en ©eneralen, bie

gelbfyerrn £uUin, 93ett)encourt unb 6oult ebelmütlngen SBeiftanb

leiteten; unb bafj befonberS Sftaffena'ö 5Rad)fo(ger im Oberbefehl ber

italienifdjen 5lrmee, ©enerat 55rune**) auf meine SBorfteflungen, bie

perfönltd)e 6id)erf>eit ber Sä)roei$erbürger auf itatienifcfycm ©runb unb

SSoben t)erftel(te unb bteibenb machte. 2ltö bie Unrufyeftifter ftd) überaß

gelahmt fat)n, wiegelten fte noch, franjöfifdje £)fftjiere, fetbft ben

©eneral ÜKainoni auf, (Sntfcfyäbigung für bie Skrtufte »om @et»ätf

ber 44. ^albbrigabe ju forbern, ir>eld)e£ bie -luganeftf^en dauern im

Satyr »erwerben £)efterreict)em »erraten fyaben foltten***). 2)od)

aucf) biefer SBerfucr) warb vereitelt.

°) ©o j. 55. tc-urbe auf Slnftiffen bcc {Pafciofen ein Burger oon ßugauo,

SRamenS ©alomon £uigi, unfec SSowanb mangel&affec $afTe, in Somo

öec&affef unb nadj Sütaifanb gefcfyleppf; ein Slnbrec, Samens g>acigi, auf

23ege&cen eines gen>i|Ten £luabci, ju Sinfca angehalten un& m bk @e»

fängniffe öon g)alanja geführt; ein beitfee, bec e&malige 9iegierung$fJafc(jalfec

95uonöicini Pon ßugatto, auf Verlangen eines geioiffen Oiacomo SSacca,

in OTailanb auö feinet Söo&nung geeiffen unb in ben ÄecFec getooefen. 2Son

3<if ju 3eif Famen aurfj uufcrfc^ttfffofe 23ciefe aus bec Combacbie, in roeldjeu

Sinec, ober bec Slnbere, felbfl idj, mit Siadje unb $ob bebco&f »r-acb.

") Oenecaf Scune benahm fid) feine« Samens nmrbig; ec Pecnidjfefe ben

©peudj beß Äriegßgecidjfö , doc welchem »uonbicini gebellt u>ac, unb lieg

beffen Slnffagec S3acca in bie GfirabeQe t-ou SOTailanb fuhren. Diefec uec-

f&eibigre ftc^ jebodj glücflidj unb lieg öon fid) ein memoire justiiieatif

nad)fjet beuden. Sben fo fcanbelfe in SSefceff beö 9>acigi bec bamalige General«

lieufenanf ©onlt, tfommanbanf ton spiemonr. Sc fdjrieb mic auö Surin

(18. 2kumaice an 9), unb irf; fii&ce bie ©feile nur, als einen ber 23elege

für bie bamalö peeiibfen Unocbnungen an: „Je viens de donner l'ordrc

,

pour qu'il soit lait sur le champ recherche exaete des auteurs

du vol, fails au citoyen Parigi, arretö k Intra. Les coupables

doivent rendre la Komme cxige'o et je mereserve cn outre de les

faire punir , alin «pi'a l'avciiir de setnblnhles \exations n'ayent

pas lieu.

^Rainonl, bec fid) beim UeberfaO* uon Unfeciualben im ©eptembec 1798,

buerf) ?3l<iii(i;[in)feit gegen bie befiegfen 3nfiirgenfen au<$gejeid)itet fyatu , faub

tt beffet, fid) nid)f an midj, fonberu, burd) bie fcaujöfifdje Wefanbffdjaff in

95em, an bie Regierung felbfl ju roenbeu. (!c fdjciiu abec bod) feinen Mich

3Derff> auf feine 93er(ufte, ober feine Auflagen gelegt }ii f>abeu. Denn ali
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15.

Unter alten £Uwtereien, mit welken baö arme 23otf am £effm

r)eimgefurf)t warb, Quälereien bie ftcf), burd) *KücfpraU, notfywenbig

in bie meinigen »erwanbetn muftcn, empfanb icr) feine fdjmerjlicfjer,

ate bie gewiffentofe ©raufamfeit, mit welker biefe 2anbf<$aften,

»on franjöftfcljen SSttadjtfyabem, befonberS fo lange 9ttaffena ben

Oberbefehl führte, beljanbelt würben, unb jwar einjig nur, um

©elb ju erpreffen.

2)ie @cl)Wei$ertf)äler längs bem Seffm ftnb burdr) ifyre Sage ge*

jwungen, ben größten $l)eil, ober bie ©efammtljeit iljreS Söebarfö an

©etraibe*) unb @atj, aus %talkn ju bejiefyn. ®ki$) anfangs,

beim Vorbringen ber granjofen über ben 23ernfyarb unb ©otttyarb

nadj Stauen, war ber 2ßaarenoerfel)r unb bie *ßoftt>erbinbung jWifcfyen

ber Sombarbie unb 6cr)wcij unterbrochen. 33alb nacr) bem (£injug ber

granjofen in sIftaitanb, begab icr) mtd), auf ©efyeijü ber Regierung,

t>af?ii%.. ttyitä Sßieberfyerftetlung beö Unterbrod&nen, tljeilö Oiücfgabe

ber bem erf*n Äonful unb feinem ©enerallieutenant, jum Transport

ber ÄriegSbebürfniffe über bie Sltyen, fyingeliefyenen 9ftenfcr)en, $ferbe

unb %ul)xn)txU ju "erwirfen. 3wgleidt) war id) beauftragt, oon Wlonw
(Entrichtung ber ©elbfummcn ju forbern, welche er in ber ©cfoweij für

Sfnfauf oon 6cr;lacr;tttiel) unb anbern Sebenöbebarf feiner Sruppen,

fcfyulbig geworben war, unb oerftrocfyen Ijatte fogleicr), nacr) (finjug

in bie lombarbifcfoe £aiwtftabt, baar ju bejahen**).

irf) i&m nadj 2ftaifanb (19. Slugufl 1800) fdjcieb, ec möge mit na&ete Angaben

übet bie @cöße be$ 23ectuffeS unb über bie 9>erfonen mifrfcetfen, bon welken

bie Sauecn jum 95crcat^ angeleitet worben »ären, ließ ec bie <5ad)e g5nj«

lidj falle«.

°) $>et bamalö ieben Monat ungefa&r 6000 Sttalfee (moggie) flow , 2ttai$ u. f. ».

betrug.

**) 2>ie Summe betrug 50,000 ScanFen.
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2116 id) in 9)tailanb aufam war eben »ier Sage »orr)er, bie

<S^lad)t bei SRarengo gefc&lagen-. SBaffenftiltftanb gefdjtoffen; ber

erfte Äonful im erjljerjoglidjen $alafi ju SSttailanb anwefenb. SllteS

für midj t>on guter SSorbebeutung. 2lber SJtoncei) jufte, bei meinem

(Srfdjeinen, »oll 93ebauern6, bie Steffeln. „2)er erfte Äonfut fyat mir,"

fagte er: „grojje ©ummen jugefagt; aber fte nod) nicfjt angewiefen.

2>d) fyange gegenwärtig »on feinen 2lnorbmmgen unbebingt ab, unb

barf nid)t3, aus mir felbft, »erfügen. SBegen <Sal5* unb ©etraibe*

5tu6fu^r, wenben ©ie ftd) an ben (Staatsrat!) *ßetiet, bei bem ify

Sfyr Verlangen mit allem 9tacr)bru<f unterftü&en werbe. 2ßegen SluS*

tieferung ber Transportmittel, bitt' idj ©ie, unmittelbar ben erften

^onfut anjugelm. 2>d) bin eben im SSegrtff mid) ju tfym ju begeben

unb will iljn r>on Syrern $ierfetyn unterrichten. ©ie »erben bei ifym

nod) l)eut Slubienj erhalten. Ober äiefyen ©te r>or, micr; bei ifym bie

©acf)e führen ju laffen? 5tud; baju bin id) bereit, unb roerbe gewifj

2>ljr berebter gürfpredjer fetm."

CHnen Slugenblid unfc^lüfftg, l)ielt id)6 ber .ftlugljeit angemeffen,

if)m volles Vertrauen ju seigen unb bem testen feiner 93orfd)läge

Söeifaü ju geben. „2ßol)lan, ©encral," fagt idj: „©ie ro|rbÄjeneö

(S^renroort löfen, baö idj in Susern oon 2»ljnen empfing* um oljne

welches id) nid)t bä Sfynen geblieben fetyn würbe, ©ie befifcen bie

I>or)e 9ld)tung beö erften ^onfulS. 2)aS ©efd)äft ift eben fo fein*

baö Sljrige, als baö meinige. ©icrjerlicr; »erben ©ie letzter,

benn ic^, ben ßmd erreichen."

Poncet) begab ftd), fogleicr) nad) biefer Unterrcbung, jum felb*

Ijerrlittjen Äonful; aber bie Slntwort, welche er oon bemfelbcn ^urücf

braute, war, roie fie im gemeinen Scben etwa ein luftiger, oornefymcr

fowalier bem „bürgerlichen tyad" ju geben pflegt, wenn er an 3^)'

Inng feiner ©dnilben gemannt wirb. „3>d) bäd)te", ließ 23onaparte

mir erwiebern: „bie Befreiung ber ©d^weijerfantone oom ftcinbe unb

bie fyergeftellte Äommnmfation mit Italien, fönntc woljl ein ber Slrmcc

gebrachtes ßpfer aufwiegen, ©agen ©ie bem l)etoetifd)cn tfommiffär,

wir fmb von ben Sllpcn (jcruntergcfticgcn, wie bie Barrett, alle btträ>

einanber (pAle-mMc, commc los fous), Ijabcn uns gefd)lagcn; werben
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un$ fölagen; muffen jefct an 93ernidjtung bee geinbeö benfen. Wafy

f>er ftnben nur uns fd)on mit ben 6$mei$ern ab!"

Snbem i$ bcm 9M$ief)ungSauöf<i)u£ J« ®«ni bicfen WJHlflUig

metbete *), fügt' t<$ bie 23emerfung bei: „Unfer 93err/ältni£ 311 ftrantV

retd) ift teiber fo gefaltet, ba£ roir, bei unfrer £)f)nmad)t, baS Uebel,

burcr) ßrnft unb Srofc, nur oerfipmmem, unb un$ mit ewigen Klagen

nur berää)tlicr;er ma^en. 9Jtan jeigt auf ^nftrengungen unb £tyfer

©enua'ö unb £ot(anb$ t>in; jaf)lt mit fdjmeic&elnben Hoffnungen;

roirb jule&t aber unfer Sntereffe boä) btojj in fo fern berücfft^tigen,

als e$ ein Kontingent jum franjoftfc^en tfi."

2)aS $)ringenbfte für ben Stugenbticf , $erfteüung ber (Sinfuljr oon

©etratbe unb 6afe in bie angränjcnben ©egenben ber @<$roeij, gelang,

burd) 5Woncey)'6 tfyätige 9flitf)ülfe, oollfommen. 2)er <5taat$ratfy

$etiet roillfal)rte meinen SÖünfd^en; 9ttarltani, ^räftbent ber

mailänbifcfyen $hmijtyalberroaltung, bot ju StUem freunbli^e ^anb.

3clj ernannte einen in SÖtatlanb rooljnenben fad)funbtgen unb tätigen

9ttann**) $um ©ef$äft$füf)rer, unb eilte, als ^albjufriebner, nacr)

Sugano jurücf.

2lber audj biefe r)a(be 3ufrtebenl)eit tt>ar oon furjer 2)auer. 2)enn

fobatb ber erfie Konfut, na$ *fariS jurücfgegangen , ben Oberbefehl

ber ttalientfc&en Slrmee an 5^affena übergeben fyatte, befd&ränfte

biefer bie KornauSfuljr ; bann fyemmte er fte ganj. (Snblicr; geftattete

er fte, nacr; oielen Unterfyanbtungen, nüe blofie 23egünftigung } nur

einjetn; nur gegen StuSfufyrfdjeine, bie eigenfyänbig bon it)m unter?

(^rieben fe^n fotlten j nur gegen Erlegung einer Slbga6e »on 5 ftrancS

für jeben @atf ©etraibeS ober $ütfenfrudjt. $laü) unb naä) erl)öt)te

er auä) biefe Abgabe. 2)ann, um fte reicher fliegen ju nutzen, tmb

äugteid) <5cf)lefcr;fyanbct su berfnnbern, lagerte er franjöftfc&e unb eis*

•) %u& Sttaifonb 21. 3uni 1800.

*) Vitien ©djfoeijec unb angefe&ctien Jjanbetemann, Samens 9>i cf co Sagfio»

refft.



— 176 -

alpimföe Gruppen in bie beiben Äantone ein, betten er Sebenömittel

»erfaßte, aber bod) jur $fud)t machte, bicö Kriegöpolf 51t ernähren.

2)amt, als bie fünftlid) gefdjaffne £ungcr$notf) polfenbet war, unb

ba$ eingelagerte Militär felber junger jn leiben anfing, warb bie$

jwar jurücfgebogen ; aber bie Pier l)efüctifd)en Kompagnien, nnter bem

Kommanbantcn SKüttimann, erhielten 33 efefyl *), jebeö unerlaubte

(Einbringen Pott Sebenömitteln aus ber Sombarbie ju Perl)üten. @o

mußten @<$roetjer fnecE)tifct) bienen, fanget unb (Slenb iljreö eignen

Sanbeö ju fteigern, um ben ©olotyunger eines franjöftfdjen gelben ju

fättigen. SBäfyrenb aber bie armen @ebirg6ben>oljner Kräuter unb

SQBurjeln fugten, itjr trauriges %tUn ju friften, erfd)ienen »on ßdt ju

3ett auf bem Sago maggtore unb 2uganer*@ee, fornbefradjtete @d)iffe,

in welchen franjöftfdje *ProPiantfommiffäre ibre 2ßaare, $u übergroßen

greifen, ben ^ungernben feilboten. Um biefen einen guten -üSttarft

ju fiebern, würben an ben ©ränjen, unter ben tüd)tigften 93orwänben,

fogar ©etreibefufyren feftgefyalten unb Perjogert, obgleich fte mit völlig

regelred)ten, Pon 6d)Weijem treuer bejahten StuöfutjrbetviUigungen,

»erferjn waren.

@enug sott biefen 33lutfaugereien ber bamalä gefeierten SBölUx*

Sßamppre

!

16.

(Scmiiti)ltdH* (Stimmungen.

£äglicr)e 9tott) unb Sorge, Reifen, Utttcrfud)ungen, Slnorbnungen,

Äorrefponbenjen , ©ifcungen in ben 23el)örben u. f. w., felbft Pielc

mißlungene Söeftrebungen, erhielten micJ) in rühriger Sfyätigfeit. Slbcr

erquirflid)cd %ebm war'6 ni$t. 2>d) fal) batb Polier @fel, batb mit*

leibig, ba« 5Jienfd)engefd)lecr)t um mi<$ t)er, mit feinen jimlifirten

?afiern unb Albernheiten, unb ber Sugenbcn fo wenige; bie legitimen

SWörbereicn unb (*kwattt()aten ber 6d)lad)t Heroen unter l)ingefd)lad)'

•j Gic waren jinar bem Dieufl immunem bei ftepiiblif beflimmf, aber in ihrem

93aferlanbe »ugleicf) bem SJefehl ber fraii|ö(if(f>en ©eiuralitäf uiifergcoibncf.
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teten Nationen; bie SKafereten ber »om *)}arteigift betäubten ; bic

*Prtefter, mit ftarrem ^etttgenftolj im S)emutl)$fittel, auf ben ^immel

$eigenb, aber tum ber (Srbe forbernb; unb bann bie bulbfame SSolfs*

beerbe, »on iljren ^errn unb £irten mit plagen, mit großem, als je

bie plagen beS mofaifd)en SfegtwtenS gewefen, gefd)lagen. 3uwetlen

warb mir, aU Wäre eö meine 23eftimmung, £ei(anb einer 9flenfd)en*

I)6lle $u werben. 3d) fyätte gegen foldje Seftimmung nid^t »iel einju*

wenben gehabt, wenn i(i) nur irgenbwo eine oon mir grünbltd) »oll*

brachte Leitung §um £roft gehabt rjätte. Statt beffen würfen mir,

nad) jeber beftegten SSBiberwärtigfett, jcfjn anbre entgegen, wie bem

£crfule3 bie «£>ätfc ber lernäifdjen ©Stange. ftalfd)e «Künje ber

©cf)meid)etei »on <£joljen unb fiebern, öffentliche @r)renbe$eugungen

waren für mtd) ber fdjlcdjtefte Soljn; felbft wieberfyolte ©rflarungen

beS SBetfallS »on ©eiten ber Regierung, Feine ©enugtfyuung.

9ttan fagt: Sugcnb trage Ü)re 23clol)nung in ftdj. 2>d) fyatte aud)

lange baran geglaubt; war mir be3 reinften 2ÖolfenS bewuft, unb

be'nnod) ofyne $reube an meinem $I)un. 2)er ßofyn ber Sugenb befteljt

nur in ber (Stille be6 ©ewiffenö, bie erft bann jür wirfliefen greubig*

tat aufgebt, wenn wir, ofyne ©cfyulb, als ©cfyulbige, »erbammt

werben. 2>n ben meiften fällen aber wu£t' id) felber nifyt einmal,

ob ict) tugenbfyaft get)anbelt l)abe, ober nur fmnlidj *flug.

3tf) wohnte jc&t in einem Sanbe, beffen ganje Statur $oejte ifi

$ür mid) Jebodj war ba aller 3<*uberbuft unb garbenfd)tnel$ burdjauS

»on bügeln, «Rainen unb ©een, wie weggeblafen. 3d) fü^lt' in mir

nur noct) ben falten, redjnenben SSerftanb lebenbig. 2)a$ 4?er$ barbte;

gewohnt ju 3<*rtttd)fetten ber $reunbfd)aft, trieb idj mid) gan$ gleich*

gültig unter @leid)gültigen uml)er. ©ewöljnt an jenes ©eljnen, hoffen,

$ürd)ten, welches fonft bem ÄglingSaltcr weibliche Ziehe aufregt,

nuttjt' id) ben angenehmen kaufet) beS ^erjenö entbehren, in welchem

unfre (Sinbilbungöfraft felbft über SBüften $arabiefe3rei$e »erbreitet.

3d) fdjien mir in biefer 9?üd)tcrnf)eit juweilen aufgehört ju fyaben,

td) felber ju fei>n. 9ttan wirb »ietleid)t ba$ nai»e ©eftänbnif ein

wenig belächeln. 2ßer im feiigen, ftillbegetfternben ©efüt)lteben gremb*

ling tft, fann mid) freiließ nid)t »erftelm.

I. * 12
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©eljr feiten erljafdjt' id) einige ber gtürftidjen Slugenbtirfe, ba id),

meines ftrofjnbienfteS frei, itjn oergeffen, mir ganj felbft, in mir leben

fonnte. ©eroötjnlidj entfdjlupft' id) in irgenb eine Ginfamfeit, in einen

grünen SBalbrointel ; ober lagerte mid) am ©eeufer oon Socamo ober

Sugano, unter bem Dbbad) roilbroadjfenber «faftanien, feigen nnb

.ftirfcfylorbeern ; ober auf ben £öl)en oon SSeltinjona neben ben alter*

tt)ümli$en ©d)tofgemäuern. 3)a las ic^ sunt erften 9Kat ©ibbon'S

©efdjidjte oom Verfall beS 9Wmerreid)ö ; einö ber roenigen 33üd)er,

voeld)e id) neben SacituS, ©IjafeSpeare unb 2Mter ©cott,

mehrmals r)abe roieberlefen mögen, unb roorin i<$ immer 9Jeuc6 ent*

betfte. Ü)aS 33ud) mad)te mir juroeilen roirflidjeS ©raufen, roenn id)

im Sefen roaI)maf)m, bajj bie längft tterftorbnen roljen Unfyolbe jener

Satjrljunberte nod) heutiges £ageS leibten unb lebten, roie bamalS,

nur mit anbem Titeln, 9ioden unb Mitteln auSgeftattet. 9J?id) felbft

ju beruhigen, muff id) micrj bann fo vieler tugenbl)aften Wenfcfyen

erinnern, als i<J) in ber ©egenroart rannte; ober meiner entfernten

greunbe unb greunbinnen gebenfen, mit benen id) bann in ©ebanfen

plauberte. 2iebe ßüU, bie mir oon ifmen, über ben ©ottfyarb, fam,

bradjtc einen ^efttag.

2)ocl) felbft ber jartlid)fte 33rief wn ber £anb einer ©eliebten l)ättc

mid) nid)t in fo angenehme 53eftürjung fe&en, unb ein fo fonberbareö

©croirre oon ©efüfylen in mir aufregen fAnnen, als ein ©d)rciben,

roetcfjeä id) bamalö oon ber ^anb meines el)maligen £cl)rerS, beS

efjrnnlrbigcn £}berfonftftorialratt)eS ©teinbart, empfing, ©eit id)

granffurt an ber Dber oertaffen f)atte, roar id) ofyne nähere SBcrbim

bung mit il)m geblieben. @r, ben icr;, als ©tubent, roie ein f)öf)ercS

SBBefen, vereint unb gefeiert fyatte, gebad)te nod) meiner! ©enüj* bin

id), beim (Srblirfcn feiner llntcrfd)rift , rotl) geroorben, aus ©tolj,

au« ftreube unb ©d)am. Ünb bod) machten feine 993orte julefct nur

einen peinlichen (*inbruef, ben blofj ber ©cbanfe an feine ©üte unb

fciebe ocranmut()igen fonnte.

(£6 traten, beim Sefen, jroei 3fitrAumc aus meinem tfeben, in

grellem flbftid), wfammen, bie war nur burd) fünf 3al)re, aber feie

fündig lang, von einanber gefdjieben roaren. 3d) fal) ben Wann,
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ber mir einft fo groß bäudjtete, wie i(einer geworben, unb fal) if>n

ungern fo. Unb gleich ilmt, fct)ien mir 2ltte$ »on efymate, enger unb

niebriger geworben, wie bie Spielräume ber tfinbertage, wenn man

fte na$ einer langen Stbwefenfyeit jum erften 9M wieber erbltcft.

9ftein ©onft unb Sefct Ratten nickte mit einanber 33erwanbte$ mefyr.

$er weilanb an ©Ott unb 2Belt irre Surfet, mit bem pr)irofo^t)if^en

2)oftorf)ut, in ftranffurt, sor ber ©tubierlampe bei feinen Folianten, —
eö war eine ganj anberäartige gigur, att ber gebietenbe 9ttamt an

ben Ufern beö Sago maggiore, welcher je&t unglücftidjen <Bölferfd)aften

Reifen unb ©$u&enget »iefer Familien feint fotlte.

„Saf)re greube", fötteb unter Slnberm ber würbige ©t ein bar t,

tnbem er gegen mid) nod) immer ben $on be$ ttäterlidjen ftreunbeö

unb afabemtfdjen &l)rerö behielt : „ wafyre ftreube $abm mir bie offent*

liefen 9?ad)ricf)ten »on Sfynen serurfac&t, befonberS weit (Sie nun bie

Stiftung auf3 ^raftifdje, m$ meine afabemifdjen SSortefungen be*

gweefen, aus (Srfaljrung approbiren werben. — 2luS eigner (Srfafyrung

weif i<$, tt>ie wofyttfyätig jur Reinigung unfrer tt)eoretifct)en unb fpefu*

tätigen Äenntniffe e$ ift, Wenn man eine 3*i* fang wS @efä)äft6leben

tjineingeftofen wirb $ unb bafyer glaubte idj , bafü jeber anbre Slufent*

Ijalt 3f)nen oor ber £anb juträgticfyer fetyn würbe, als ber auf Schulen.

— Sßie fer)r idj aber an allen 3l)rcn Segebmffen $f)eil genommen,

bation fei) Sfynen ftolgenbeS ein 23eweiS. Salb natf) unfrer SRegierungS*

»eränberung , las id) in einer 3ettang> *>«£ @ie in fef>r gefährliche

Sage, befonbcrS burd) bie £)efterreid)er, geraden wären. 3« liefet

3eit fd)tteb id) an ben Dberfonftftortatratf) Kelter, ber jefct bie $aupt*

ftimme im geiftlidjen Departement für)rt : id) wünfdje, ba iä) fyier,

beim «£>erannäf)ertt meines Sllterö, md)t allein nod) ber tfyeotogifdjen

unb pf)ilofopl)ifd)en ^rofeffur gewadjfen fe^> ; baß mir ein talentvoller

junger Sftann beigeorbnet werbe, mit bem icf) meine (Eollegta gemein*

fctiaftltc^ lefen wolle ; unb td) glaubte, baß ©tc unter ben gegenwärtigen

frittfdjen Umftänben meine ©inlabung wol)l annehmen würben. 9cun

aber fyaben ©te einen großem Sirfungöfreiö unb alfo ift mein ^rojeft

in $etto geblieben" u. f. w.

©egen (£nbc beS ©d)retbenS richtete er nod) bie grage an mid)

:
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„2ÖaS galten 6ie von $id)te? Süßer ftd) unter bem ^rofeffor gierte

etwas mefyr benft, als eine Äompojttton von bialeftifd)er Verwirrung

unb vom unfhtgen Snvperativ, ber verfielt fid) felbft nid)t. — lieber-

fyaiwt fud)t bie fritifdt)e $l)Üofotof)ie im«, burd) Slnatomiren beö innern

2luge$, beffer fefyen ju lafferu Stber wenn naef) aufgenommenem Sluge,

ber humor vitreus, cristallinus , retina, ©efmerven u. f. W. Der*

einölt fmb, fetjen wir mit jebem biefer einzelnen Steile gar nickte

meljr.

"

3>nbem ic^ bem vortrefflichen tarnte feine 3lnftd)t unb fein fdjnet*

benbeS Urteil gern überfalj, fonnt' icr) midj be6 SddjelnS nid)t ent*

galten, bafj mir mein einmaliges 6tecfenvferb, bie ©djulvfctfofovfyie,

in wenigen Safyren vottfommen fremb geworben war. 5(ucr; wanbette

mid) burdjauö fein ©elüfi an, e$ wieber ju befteigen; Iie# einftweilen

baö 9Reidj be$ Ueberftnnüd)en , \^k einen trüben, unburd)ftd)tigen

Fimmel über meinem Raupte bafyinfd)weben, mir bewufjt, tdj wanble

in ber beften SBorfdnite, wo id) fülle Hoffnung I)egen bürfe, burdj

auSgebefyntere (Erfahrung unb tiefere ^enntni^ ber ftdjtbaren £)inge,

jur (Srfenntnifj beö Unftcfybaren, SBeg ju finben.

1».

Wirffcfor aitö fcer italiriiifcftcti ScfctocM.

Sftittlcrweitc fyatt' id), von 6elmfud)t gefpornt, balb jenfeite ber

rjofyen 9(lven ju wohnen, feinen $ag verfäumt, bie ^corganifation

ber 2anbeöbci)örbcn ju vollcnben. 3in ben erften SBocfyen beö Sluguftö

war ed vollbracht; jcbe ber vcrfaffungömfijngcn £>brigfcitcn , unter

gebürjrenben ftcicrlicfyfciten, in iljrcn ©cfcfyäftöfrciö eingeführt } an bie

Spifcc beö Äantonö SeUinjona ben JDberft ©iufcppo Üiuöconi, an

bie bed flantond Lugano, ben red)tdge(el)rten 33attifta ftranjoni, als

<Regierung3ftattl)altcr, gefteüt; Männer von Ginftd)t, gemäßigter 2)cnf*

art unb 93icberftnn. 2)cr 23oUjiclntngöauöfd)u{j ju Sern, tyatte mir

enblid) bie oft verlangte @ntlaffung bewilligt, wenn anfy mit einigen
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33ebingungen, bie meinen Stufentljalt verlängern mußten*). 9?ocr)

anbre 33egebniffe traten aber ein, mtfye bem ganjen ?anbe fd)toere,

fetbft blutige folgen brofyten unb mein 2lu6f)arren einftiveilen nötfyig

machten.

Obgleich ©eneral S3rune vom erften Äonful. jum 9kd)folger

Sttaffena'ö im £)berbefel)t ber Slrmee ernannt korben roar, bauerte

bod) bie freche ©raufamfeit, von Sftailanb Ijer, fort, einem in er*

fünftelter £unger$noflj erfdjovften SBolfe, ben legten geller afyu*

foltern **). ©djon vernahm id) von allen <säten t)er, ftatt btefyerigen

3Öef)Hagen3, Stimmen ber Verzweiflung. SBirfltd) gerietlj bie aButlj

ber lange gequälten Stenge, eineö £age6, auf bem 9J?arft ju Socarno

gum Sluöbrudj. $m Ijatte einer ber franjöftfdjen ^roviantfommtffäre,

mit einem frud)tbclabcnen ©cfyiffe getanbet ; aber mit bem unerfcfyving*

liefen ^3reiö feiner SBaare bie verjivetfelnben Sanbleute bermafmt em*

vört, bajü biefe ftclj nidjt nur beö ©etraibcS gewaltfam bemächtigten,

fonbern über ben Sumerer felbft 33lutgert$t hielten. ©ie riefen einen

^avujiner Ijerbei, bem ber Verurteilte feine ©ünben beichten fonnte..

$)ann, aU er 3lbfolution erhalten fyatte, f<$offen fie tyn otyne 23arm;

fyerätgfeit nieber.

2ßäl)renb ify, größerem Unglücf ju roeljren, baln'n eilte, ließ ber

•Diviftonögeneral ©atbanne in meiner 9lbroefenfyeit franjöftfdje

Sruvven bd Lugano auSfcfyffen, unb bei 70 ©acte «ftorn au6 bem

bortigen Sftagajin in bie Sombarbie aurücffcfylevven. 6$ ivar bieg

*) JHamlicf) im ©d&ceiben bc$ 23oK$iebungdra(6e8 (t>om 20. Slugufiö 1800) war

gefagf: ,,3)od) iw'infdjen ftne, baff 3bc @uern borfigen 2iufenfba!f noef? «ine

Seif lang verlängern mffger, inbem, toie wie mir 3ut»erftcl)f glauben, (Sure

fernere ?tufftcl;f unb Reifungen fomo^I ben «Sfaff&affern, alö bauptfadjlicfc

ben anberu Sluforifafen , benett ü'berbaupf bie nötige (Jrfabrung feblf, tn>n

ungemein grogem 9?ui$en fepn fann unb fepu loirb.

"

**) 91icf;c ba§ icf; 33rune bec Sfjeilna&me an jenen ©djanbficfjfeifeu befdjulbigeu

mochte. <£c war aflerbingö fcfyon am 13. Slugufh? jum 9?acf;folger 9Jla|Tena'<>

ernannt, abec nod& niepf fogfeidrj in feine ©rede eingefrefen. 2)ie ©efberpeef»

fungen napmen, balb nad? Slnfunff be<5 ©eneratt? SRaffbieu JDumaS in SETlat-

lanb, unb, mit SERaffena'e? Entfernung auß Statten, ein (Jnbe.
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Sladje, ober Zxo%, gegen eine meiner fcorangegangnen Serfügungen.

2Ü3 nämlid) ein «ftommanbant oonGtomo, üftamcnö SBouffin, einige

gurren ©etraibeS, mit erforberlidjen 2lu3fuf)rfd)eincn tterfefyn, unter

nichtigen SBorwanben, auf ©cfyweiserboben angehalten, boer) lieber,

gegen 23erf)eifjung, tf)m jelm 3^<^inen ju jagten, freigetaffen r)atte,

aar ben Hagenbcn (Sigentfyümern oon mir befohlen, nid)tö ju jagten;

if>r Äorn ju behalten; aber ben »ollen SSertlj beffelben bei ben @e*

rieten unterpfänbltd) niebcrjulegen, unb (Sntfcfyeibung burdj rid)ter*

liefen 6pru<$ ju erwarten.

2)en roljen, mitttdnfd)cn 2BtU!üren einmal (Sctjranfen ju fefcen,

entfd)fofj id) mid) nun jum Sleuferften. 3d) erteilte bem $omman*

banten ber im Sanbe befmblidjen 6d)Weijertrup:pen fd)riftlid)en Sßefefyl,

bie ^ommagajine mit bewaffneter Sauft ju oertbeibigen unb fünftig

©ewalt mit ©ewalt abjutreiben. „ 2$ wetf?
u

, fagt' id) ju il)tn : „ (Sie

fmb bem franjöftfdjen 2lrmeebefef)l untergeorbnet ; aber, oor Sttlem

auö, @d)Weijer; unb, als foIct)er, ben ftranjofen wol)l §ur 9Sertr)eibi*

gung beö Sßaterlanbeö, nid)t aber ju beffen SSerberben beigegeben.

Sie bürfen, unter franjöftfdjer galjne, nidjt gegen it)r eigneö SSater*

lanb Ärieg führen, orjne Sanbeööerrätljer ju werben! 2iebe atlfälligc

Verantwortung überneljm' id).'' Der braoe SRüttimann geljord)te.

SKein 93efel)l für biefen, fo wie bie blutige Sljat »on Socarno,

waren in SWaffena'ö Hauptquartier jugleid) befannt geworben. (§:$

fam batb barauf ein Srigabegeneral, auö s3flailanb gefanbt*), mir

33etef)rungen ober Sßarnungen ju bringen. 2>d) erwieberte trorfen : dt

folle feinem Obergeneral melben, bafj tcr) nur oon meiner Regierung,

nie oon ifjm, S3cfet)le anjuneljmen fyabty bajü er in (Steatpinim bie

Äornauöfubr »erbieten möge, icfy in ber @d)Wcij bie unterbotene (Sin*

fuljr geftatten unb fd)ü&cn werbe; bap, wenn er ©ewalt ocrfud)en

wolle, id) it>n bitten laffe, mit überlegner 3HacJ)t ju erfdjcincn; benn

er werbe in biefen Sergen eine neue SßcnK'c finben, weil id) baö ganjc

93olf in SBaffen rufen wolle, um bie ©efe&e cineö mit granfreid) »er;

*) Od; oeemuffrt, cc tief DtßbniöJpS, wenn Id; nidjf irtc.
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bünbcten Staate iuiber ifyn ju »erfechten. Der (Srfotg möge feüit,

welcher er wolle; aber SSerjiveiflung »erteile aud) fcfywacfyen Golfern

md)t ju »eracr;tenbe <5täxU. Dann möge ber Obergeneral, gegen

ftranfreidj, bie burd) tf)tt »erlebten Verträge $ranfretcr;3, bie 33er*

nicrjtung ber »on ftranfreid) anerfannten ©elbftanbtgfett £cfoetienS,

bie Stoljoljmma, alleö 93ölferred)t$ , »erantworten, ßurofca werbe

rieten* ber erfte ^onful aber feinen dtvfym fdjwerlid) »on Untere

georbneten, burd) beren fyabfüdjtige 2Bud)erei, befubeln laffen.

Der 93rigabegeneral reifete mit biefer Antwort jurücf ; td) brachte jlc

jur ^enntnijj betber 9tegierung0fiattf>alter, mit ber SKaljmmg, ftd) un-

»erjiiglid) aufs 2tcu£erfte gefaxt ju machen. Snbeffen »ergingen Sage um

Sage. Wlem (Srflaumg blieb »om Hauptquartier oljne (Srwieberung;

fogar bie Äorneinfufyr ungeftört. 28al)rfd)emltd) führte ber 2Bed)fel be$

£)berbefel)l3 ber franjöfifdjen Slrmee biefe unerwartete ©title gerbet.

3d) befdjtoß, in Skrabrebung mit ben SfagterungSftattfyattern, nad>

S3em ju eilen unb fcerfönlid) ben 3M$iet)ungöauöfdjufj »on ber be*

benftidjen Sage ber Dinge ju unterrichten. (Sine ^roflamation »er*

runbete bem 93olfe meine 5lbreife, ben 3wecf berfelben, unb meine

balbige 2ßieberfunft. Dem Äommanbanten SRüttimann erneuert' tcr>

bie gegebnen 93efel)le *). Das ganje Sanb war bereit, fid) ju feinem

33eiftanb ju ergeben. Sinnen brei Sagen befanb id) mid) in 33em **).

^ier fyatte, »ier SÖodjen »orfyer, abermals revolutionäre Bewegung

ber »otitifdjen Parteien, bie Sttitglteber ber Regierung »eränbert unb

ben tarnen beö 93olljtef)ung6auöfd)uffeö in ben eineö 93olljiel)ungö*

ratf)e3. deiner ber neuen sJ9?ad)tf)aber rannte bafyer bie ungtütflidjcn

Skrfyältniffe ber „ ennetbirgifd)en " ***) Sanbe in ttjrem ganzen 3u>

•') ©pafec ctfubc id), ec fep, balb nad; meinec Slbreife, uoc ein fraiijfffifcfjeS

8zieQ&Qttld)t nad) SDlaifaub gefoebeef woeben, abec ecfcanFt unb an einem

f)ifcigen Siebet gefioiben.

*°) ?lm 7. ©epfemberS 1800.

***) SJaö alfbeuffdje SÖocf „ennef", ba$ norf; iefcf ftatt „jenfeifö" in bec ©cfaoei>

lebf, trcebienf, juc 23c3cidS?nung beffen, wa& jenfetfö bec SKpen (bafeec ennef=
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fammenfyang ; für micr) feine erfreuliche SBaljrneljmung. 2)o<§ fanb

ify, ju meiner 93cruf)igung, lebhafte $f)eitnaf)me am ©djicffat jener

©egenben. ©ogleicr; in bie SSerfammlung bcr Regierung berufen,

entwarf id) iljr baö treue ©emälbe »on ber bortigen Sflilitärttyrannei,

r>on ber 93cr$weiflung beö SSolfä unb beffen 93ereitfd)aft ju einem all*

gemeinen, blutigen Stufftanbe. @3 erfolgte ber 33efcf)lu£ , ofyne 3oge*

rung ben erften Äonful in $ari3 r»on ber gefährlichen Sage ber JDinge

unb ben, alle Verträge, alles 936tlerrecr;t beleibigenben SSittfüren, ju

unterrichten; wäfyrenb td) angemiefen warb, ben franjoftfc^en ©efanb*

ten 9ieinf)arb in Sern unmittelbar r>on ben auSfcr;Weifenben £anb*

lungen ber fransoftfdjen £5berbefef)I$f)crber in Äenntnij? ju fe$en.

DJftt 9teinr)arb unb feiner ©emaljlin, berSocfjter be6 freijtnnigen

*Retmaru3 üon Hamburg befannt, mar cd mir leicht, meine Slbftdjt

ju erreichen. Stein fyarb, ber mit beutfcfyer 23ieberf)er§igfeit, franjö-

ftfdje ©ewanbtljeit ju serbinben fcerftanb *), nafym ftct; meiner 2tnge*

legenljett mit Sßärme an. 2>cfj entwarf ifym bie SefctjWerben ber ita*

liemfcfyen «Sdjweij in einer furjen 2)enffcr;rift **), bie er bem ©eneral

9Rattr)ieu DumaS gab, ber fic^> jufällig, mit befonbern Stufträgen

be8 erften Äonfulö nacf) Italien, in Sern befanb. 2)ann füfjrte er

midj mit biefem jufammen. 2>dj fanb in Ü)umaö einen 9Jfann t>oll

fdjarfftnnigen ©eifteS unb ftrenger ^edjtlidtfeit. 2)ie Sfyatfacrjett unb

urfunblicfyen Selege von ben öerübten ©reuein erregten feinen Stbfdjeu.

(£r t>crl)er)lte mir nicfyt, bafj ber erfte Äonfut fcfyon t>on anbern ©eiten

ar)nlic^e klagen »ernommen, unb ir)n then beöwegen nad) 9J?aitanb

fenbe. (£r t>erf)te{j fdjnelle Seenbigung ber roljen Unfugen unb ©cwalt*

traten ***). 2Bir würben einig, baj? icr) il)n über bie Sltpen begleite.

birgifd;), ober ber 2Heere (ober ennefmecrifd)) liegt, loofcl cljcr bei beiiffdjen

©pradje eingebürgert )ti werben, al6 bat „ultramontanifdj, Cianöaflanfifc^"

unb bergleidjen.

•) <tt >par geborner SBiirtemberger, gemiiifblidjer Dfdjfer, nacljmalö mit bem

(9rafentitc( gefdmuidt, unb ju tmfdjiebnen (Defanbffdjaften gebrannt.

•) flSom 12. 6epfembertf 1800.

**) «Eüirflid) borten fie balb nadj feiner flnrunft in iOTaifanb auf.
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allein an bemfelben £ag hatte ber 9M$ief)ung3ratf), ber meine

SRütfrcife über ben ©ottfyarb unnötfytg glaubte, mid) jutn 9^egierungö^

ftattfyaltcr be$ ÄantonS Safel ernannt *). Jrjier brofyte eben ein

SMfSaufftanb, wegen SöobenjinS, jfättH» unb anbrer klagen, nal)en

SluSbrud). %ü) ftrdubte mid) »ergebend. Ungern entfagt' idj bem

2ßunfcr;e, nadj Slbtfyuung mehrerer unertebigten ©efdjäfte ber ttalieni*

fd)en Äantonc, bie fommenben SQSintertage in ber gamilie Diebing

$u ©djnnjj, im „füfjen 9tid)t3tf)un" fyinsubringen, roie tdj iln* ange*

lobt fyatte; audj nebenbei B^ge *>om SBiebergenefen ber r>erl)eerten

SMbftätte unb »ielleicfyt fogar vom anleimen ober Stuffpriefen man-

c^ er (Saaten ju feint, bie ic^, in unficfyrcr Hoffnung, auögeftreut Ijatte.

6et)itfud)t nadj SKulje, SBebürfnif* berfelben, galt aber nichts neben ber

©efaljr fcon 33afel, nehm ber 93erlegenl)eit ber Regierung unb bem

$fitd)tgefül)l, einem Sanbe, baS mir immer ttjeurer rourbc, je mefyr

iä) für baffelbe gearbeitet, gebulbet unb geopfert fyatte. @o lieben aud)

Sftütter baö Ätnb am innigften, welches ifynen bie meiften ©otgen,

9c*ad)ttt)ad)ctt unb Äummertfyränen gefoftet l)at.

18.

<3turmtage in ^nfcl.

Statt ber geträumten Sßinterfreuben, mufjf icr; micr; mit einem

flüchtigen 33efud) ber ftrcunbe in Sujem, ©djnn^ unb <5tan& begnügen

laffen. Äaum t>terjer)tt Sage nad) meiner (Ernennung, traf id) in

Bafel ein. G& tt>ar fyolje Sät; ba$ SanbüoK fdjon im begriff, ©e*

Walt §u üben. @3 gefjordjte ben Sefefyten ber Unterftattljalter nid)t

mefyr. 2)urc$au8 unbefannt mit ben innern 3uftänben, ^arteiungen

unb SBebürfniffcn biefcS Sljeitg ber @c$n>etj, \v>o mir felbft jebe $erfon

fremb entgegentrat, geftattete bie täglich n>ad)fenbe ©äfyrung ber ©e*

mutier nidjt einmal, mid) im neuen SBitfungöfreife ju orientiren.

SBenigc Sage nadj ber Slnfunft ueranftaltete id) SSerfammlung r-on

*) 2)cc beenge tuac iölifglieb fcec 9i«giecuitg gewoiben.
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91bgeorbneten aller unjufriebnen ©emeinben, im iDorfe ©eltcrftnbeu,

unb begab mid) in t>k SJiitte berfelben. Es lacj mir baran, bie Äla*

gen ber Seute aus ifyrem 9ttunbe §u fyoren unb wenigftenö ben 9lu8*

brud) beö ©turmö einige Sät jurücfjuf) alten. Eins warb fo fdjwer,

als baö anbre.

2>enn bie Einen in jener Serfammlung fdjrten gegen Entrichtung

r<on 3el)nten unb Sobenunfen, meldte gefefclid) lieber fyergeftellt waren;

Slnbre über ba$ SSerfaljren it)rer SJhmijipalitäten, Agenten unb übrigen

Beamten; 9Inbre fluchten eben fo feljr gegen bie neue Drbnung ber

2)inge, als über ba$ efymalige, abgefdjüttelte 2iodj ber @tabtf)errfd)aft

Safelö. 5>ie ©efammtfyeit ifyrer gorberungen ju erfüllen, fyiejj unge*

fär>r fooiel, alö alle ©efefce abraffen. 5Ric^t Selefyrung, nicl)t Sitte,

nid)t SBarnung änberte ben «Sinn biefer Scute. 3f)r bauerifdjer ©igen*

nu|j mit Unoerftanb, il)r %xo§ mit linfifdjer <Sd)lauf)eit üerbunben,

offenbarte mir, in jcber 2leu£erung, jenen frechen Uebermutf), welcher

©flauen eigen ift, benen plöijlid) bie fteffetn r>on ber §anb gefallen

fhtb. 3n ber Sfyat, nod) wenige Saljre juoor Ratten bie ßuftänbe

biefeö Solfä an ßuftänbe ber Seibeigenfcfjaft gegrdnjt

Ein $aar Sage nad) jener Serfammlung *) riefen fd)on bie (Sturme

glocfcn baö Sott* ber 2>uratl)äfer jum allgemeinen Slufrufyr, ungeachtet

mir gegebner 3nfa$t, feine Unruljen ju beginnen, fonbern mir grift

ju gönnen, bie 9Üd)tigfeit ifyrer Sefdjwerben gtl unterfingen. Sei

jweitaufenb bewaffnete Sauern rürften gegen bie Stabt Sieftal. Einige

rjefoetifdjc Gruppen **) in bortiger ©egenb, unter 23cfef)l bcö ßberften

Dolber, jogen ftd) langfam oor ifjnen jurücf, weil id) verboten fyatte,

geinbfeligfeiten ju begefm ober ju erwiebern. 3luf bie S^ac^ric^t oon

bem Erelgniß, eilt' id) bal)in, im ©runbe gar nicr)t unjufricbcn, ben

£anbel fobalb, ald möglid), auf eine, ober bie anbre 91rt, beenbet ju

fef)n. 3n Sieftal, cd war fd)on bunfler Slbenb, untcrrid)tetc id) mief)

•) £tn h. Ottobu.

•) JDrei Äcrupagnicu 3nfan(ctt< unb eine (mibe däcabccu Qufaien.
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oon allen bisherigen Vorfällen *) ; unb lief bie (Snrpörer aufforbern,

mir Slbgcorbnete §u fctytfen.

@ie erf^ienen ; bebauerten, aufrichtig ober ntcrjt, ben Slufftanb;

er fei) nic^t länger jurücfsufjalten gewefen; man n>iffe niä)t, in welchem

Orte juerft ber Sanbfturm ergangen fei) ; £>rbnung fet) feine ju fyanb*

fyaben; 93tefe ber Sente wären betrunfen. 3dj fcfyitfte fte jurücf, ifyr

Sßolf jn ermahnen, ftdj nngefdnmt fyeim &u begeben; ben 9taufc^ ju

»erfc^lafen 5 ober ber fdjwerften ©trafen gewärtig ju feyn. ftolgenbeS

SageS werbe id) Unterfuctyung galten. Vergebens! 2>er Sanbfturm

näherte ftd), el) feine 2)eputtrten ttrieber ju ifym gelangten. @S warb

fogar anf baS Militär gefeuert. £)berft 2)olber »erlangte (£rlaubni{j

§um Angriff. Slber beS feften (SntfcrjtuffeS, meinen eintritt in ben

Äanton nic^t mit 93ergiefjung »on Söürgerblut ju beginnen, lieber baS

eigne £eben baran $u fefcen, warf id) mid) aufs ^ferb; ftellte bie

Gruppen oor ber 6tabt auf, biefe ju fernen, unb fprengte, begleitet

00m Dberften, unter 93ebecfung oon oier Leitern, ben brütlenben

Raufen entgegen. (SS war Mitternacht, monbt)etl.

25er Sanbfturm l)ielt bei ber Srücfe eines 33ad)eS, in ber 9kr*

mutfyung angegriffen ju werben, ©obalb aber bie »erworrcne Menge

mid) unb mein Heines ©efolge erfannte, brängte fte ftd) l)eran, mid)

ju fyören. 2>dj gebot ©feigen; fcfylberte bie folgen iljrer Unbcfonnen*

Reiten; seigre, im ^intergrunb ber Empörung, Morb unb 35ranb ber

Dörfer; ben Slnmarfdj fran$öftfd)er SBrigaben. Wan gelobte ©efyorfam.

Snbem bie (Sinen wtrflidj surücfgingen, txatm bie 5tnbern fyeroor.

lieber wollte mtdj Ijören
; jeber midj fprcdjen. hinter mir befynten ftd)

bie ©djwärme, bie meiften oon Söein unb SBranntewein befeligt, längs

ber £od)ftrafje auf ben fyoben «Borben ber 5(etfer aus. JDberfi S)oU

ber, für meine <5id)erl)ctt beforgt, befahl ben 33orgebrungnen jurütf*

äugeln. Man antwortete mit glintenfdjüffen. 9hm 3llleS erfdjrorfen

'0 3m gfecfcn ©iffadf) waren ©cfriffe gefallen unb babei «in OTabdEjen, öoc Uc
%t)üt feinem §aufeß, gefobfef tooeben.
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burd) einanber unb aus einanber j ©efdjrei auf alten Seiten
;

$lud)t

meiner Scr;itfcn>adjt; gtitc^t t>cr Sauern um mid) t)er, welche £ob au6

ber £anb ifyrer eignen Seute fürchteten. 3$ ftanb »tö^tid) »ertaffen,

unb roanbte ba3 &ojj nad) Sieftal, linfö unb rccr)tö »on gtintcnfd)üffen

begleitet. $)iefe friegerifcfye Sttonbfcfyeinfcette ; bie Ungefdjicftl)cit ber

beraufdjten Sd)ü&cn; baö 9lu8einanberfiud)ten tfyrer S3anben nad) allen

9?id)tungett, über bie ftelber 5 »or mir baö $aar metner fcrtgalopviren-

ben .£)ufaren, f$w* Selb tief auf bie Sättel niebergebueft j ber tolle

SluSgang bc6 tollen (Spiels, in roetdjem ftcf> @iner »or bem Slnbem

fürchtete , roie in ©ellertö $abel bie beiben alten 2Beiber, in enger

©äffe — baö SllleS machte midj, roäfyrenb meinet eignen 2)a»onjagcnd,

laut auftauen.

2)cr Carmen roar bamit ju Cmbe. Sdjon anbem Sageö empfing

id) $u 23afel »on einzelnen ©emeinben 3nftdjcrung völliger Unter*

nxrfung; bann, fdmcll nad) einanber, als man baö 5lnrüden franjo*

fifcr)cr £rup»en, unter Sefebl beö ©eneralö Söcontdjoifi, fyörte,

folgten bie übrigen. Sllle lieferten felber ifjre Söaffen an baö 3eug*

r)au8 üon Safel ah, gemäfj bem ©ebot, roeldjeS idj in einer ^rofta*

mation an bie aufftänbifdjen Sejirfe erlaffen Ijatte. „Sin* »crfd)mä>

tet," fagt' id) barin: „meinen *Katl); 2>f)r l)abt meine SQßamung »er*

adjtet; 3f)r Ijabt meine Sitten nid)t angehört; — 3f>r l;abt (Sure

©brigfeiten befdjimpft; (Sure ©efefce gebrochen: t)ie unb ba felbft (Sure

©eiftlicrjen entroürbigt. — 5)er Gebell ift von ©Ott unb SRcnfdjen

»erlaffen ; aber id) fann (Sudj noer; nicfyt »erlaffen. 5JMn «i^erj blutet

bei ßuerm Unglücf; icr; roill e6 »erminbern, fo roeit cö in meiner

©ettalt ftel)t."

:X>iefe SQBorte geroannen Vertrauen; unb id) erfüllte bie ajerrjcijhmg.

Ginige ber Serjulbigften mürben gcrid)tlid) cingejogen, unb, bie auf

mid) in jener 9?ad)t gesoffen Ratten, mit £obcSurtl)cilen bebroljt. (SS

gelang mir tl)rc 93cgnabigung aufyunnrfcn, inbem id) ber Regierung

crflärtc : Sobeflftrafc fc» nur »crbrcd)crifd)c Slutradje ber bürgerlichen

©efcUferjaft; icr; l)abe mid) ben beraubten JRottcn bcö 5lnfrul)rö nid)t

umfonft rpcrfönlid) cntgcgengcroorfcn, fonbem um 93lut»crgicfkn *u

binbern; ed fei) mir gelungen; unb fo(lt' id) nun meinetwillen Slut
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fließen fer)n, würbe iä) mein 2lmt mit Slbfcrjeu von mir werfen. —
3)ie Sitte fanb @rl)örung. 3m Sanbe aber blieb e6 fortan rufyig.

3)ie ©inwolmer ber alten £anbet$ftabt Sa fei empfingen mid) bei

ftcf) mit üblicher Neugier unb ©aftlidjfett; bie offentließen Beworben

mit fdjeinbarer $reunbltd)feit. 2lu3 ben 2(d)tungöbe$eugungen unb

gefälligen #öftid)Fetten wef)te mid) inbeffen eine fühlbare Kälte an.

3ä) war ber erfte grcmbling, ber l)icr, feit Safyrlnmberten, bie oberfte

SanbeSftetle befleibete. Steine $erfon felbft warb gewtffermafjen, ot)ne

meine ©djulb, jur Beteibigung für baS ©etbftgcfüfyl einer Sürgerfc^aft,

bie ber tüchtigen Männer fo viele in eigner Witte befaß. 9M)r noef),

ba$ @erüd)t fyattc mid) aud) l)ier fd)on jum (^revolutionär geftempelt;

bie fcpmmfte aller (Smpfefylungen in einer ©tabt, bie mit treuer 93or*

liebe an altväterlichen £erfommtid)feiten gern, ^uwetlen rool)l aud) an

fpießbürgerlidjen Kleinlid)fetten, feftfying. @S feljlte l)ier ebenfalls nidjt,

roie in ber ganjen ©d)Weiä, an Parteien, bie einanber, mit eingelegter

£anje, ritterlich, alö Slriftofraten unb Patrioten, gegenüberftanben.

£)odj war in it)rer geinbfe^aft fein 3talienertf)um ; mefjr beutfdje

@crabt)eit. 3d) flimmerte mid) wenig um fte; l)örte ir)re Belehrungen,

um mtd) in ben neuen Umgebungen leidjter jured)t ju finben, unb

begnügte mid) bie £aberluftigen au$ einanber ju galten.

£ättc nid)t ber fransofifct)e ©cneral 9lmei), ber in ber ©tabt mit

wenigen Kompagnien lag, baö Spiel wieberr)olt, beffen id) fd)on in

ber italienifdjen ©djweij überfatt geworben: bie $ät meiner ©tatt*

fyalterfdjaft wäre orme ©eräufd) verfloffen. fctt ben Sljoren, wo bie

SBacfyen burd) Sürgermilijen befefct waren, tjatte er nämlid) einige

feiner ©olbaten, als ^tantonS, auSgefteltt, mit 33efel)l, alle von ftranf*

reid) fommenben ©etraibefufyren anjufyalten unb bem $ta&fommanbo

jujufüljren. £)urd) Klagen ber (Sigentfyümer bavon unterrichtet, ließ

id) feine 2ßad)tpoften, fobalb fte eine ftuljre ergriffen Ratten, verhaften

unb bie gufyren befreien, ©o fam eö jwtfd)en Slmev unb mir, bie

wir übrigens in freunbtidjer 9fad)barlid)feit lebten, jur (Srflärung.

3dj witterte neue ©elbfdjneibcreien, unb wot)l, wie ber (Srfolg bmied,

nid)t ganj mit Unrecht. (Sr berief ftd) auf Verbot ber KornauSfubt

von granfreid); id) mtd) auf (Srlaubniß ber einfuhr in bie ©d)Wei$.
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Gr broljte, ftärfere Jruwenmaffen nad) S3afet ju rufen; id) ermunterte

if)n baju, weit icr) im begriff ftefye, 6tabt unb Sanb in Sßaffen auf*

zubieten, *Retf)t unb ©efefc ber <Sd)Weia ju »ertljeibigen. gofgenbeö

2florgcnö f)ielt' id), unter feinen genftern auf bem ü^ünfterpla^

,

«Jftufterung ber SRilijbataillone ber @tabt; er felbft üon mir ein*

gelaben, begleitete mid) babci; bann jum grül)ftüd. „©eneral," fagt'

id) lacfyenb, inbem wir mit ben ©Idfern anftiefen: „wir bleiben

greunbe, wenn wir unö aud) lünftige 3Bodt>e pflicfygemätj »or ben

Sfjoren, ober in ben ©trafjen ber 6tabt fd)lagen muffen. Sßarum

ganfen wir beibe? Waffen mir bie (£ntfd)eibung r)oI>ern 23el)örben.

3d) Unit Syrern Oberbefehlshaber 9Woreau, unb meiner Regierung

fcfyreiben!" @r fanb ben ©ebanfen nidjt übel; wollte fdjtedjterbingö

aber nidjt, bajj tcfj mid) felber an SKoreau wenbe. 2)aö beftätigte

meinen 2lrgwof)n. SBenige Jage fpäter, alö td) it)m ein oftenftbleS

(Schreiben ber fyeloetifcfyen Regierung, wie ic^ö oon ifyr »erlangt tjatte,

»orwieS, worin fie mid) jutn äufjerften SBiberftanb bevollmächtigte,

ftanb er oljne SBiberfprudj oon Slttem jurücf.

19.

Jtcubcn der ^iiiTu*

6eit id) einft baä ftille 9ieid)enau, als ©eädjtcter, t)atte v>erfäffen

muffen, waren mir im ©anjen wenige Jage ju Jf)ci( geworben, cm

beneit idj mid) eines reinen, fturm* unb gewittertofcn J^immelö l)ättc

freuen föunen. 9hm in S3afel, einer ©tabt, wo oon jel)er ©cwcrlv

fleifc unb 2Biffenfd)aft, neben attertl)itmlidjcr Sitte, unb l)auSlid)cr

3Bol)lftanb, mit frommfinniger 3ßol)ttf)ätigfcit, r)eimifcr) waren, fonnt'

id) mid) faum an bie 9iuf)e eines geregelten ©efcryiftSlcbcnS, an baS

fjarmonifdje Bewegen aller ©tänbe inner ben Sd)ranfen ber ©cfc&e,

an ben feinem Jon beS gefelligen Umgangs, an bie ©enüjfe gewonnen,

weldje Aunft, SuruS, 2öiffenfd)aftlid)fcit jur 2$eranmutl)igung beS

DafetjnS bereiten. 3d) war aus ber raupen 2Öilbl)eit ber ©ebirgS*

fantone, aus ben Barbareien am Jeffin, wieber in baS ©cbiet ber

(Shnlifation jurücfgefommen , wo und 9lUeS unb 3ebcS in milbern

formen entgegentritt, unb ber sJWcnfd) mcnfd)tid)cr erfd)cint.
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äBofyl m$t' iti), baf ßioüifation bodj jutc^t nur, tvie überall,

ein ber 33rutatttät angelegte^ @ebtf fei), unb ber fyolje unb niebre

$obe( bennod) *|3öbel bleibe, wie fcfion er immerhin son außen baS

(Sfeterregenbe feiner ^t)terge[üfte ben 23ltcfen ber SBelt »erfüllt. Sias

läßt fid) aber gern oon einer fd)meidjlerif$en Säufcfyung bie SJugen

oerbinben, um nicfyt immer bie trofttofe SBafyrfyeit ju fefyn. 6d)on

ber eblere Stnftanb, bie bloße, äußere ©ittengtätte im gemeinen Sebenö-

verfcfjr, traten mir wol)l. 3a, felbft bie Sugenbfcfyninfe auf Softer«

fangen beteibtgte mtdj weniger, benn efymalö. ©ie tterrietl) wenigftcnS

eine gejiemenbe @d)aam t>or (Entblößung beö £bierifd)en in ber ^enfc^cn*

natur. (Sinige Männer oon Ijöljerer SWbung, von ®äft unb »on

gemäßigten politifdjen ©runbfäfcen, fd)toffcn fid) mir im freunbfd)aft*

ticken Umgang an. (Sinige achtbare Familien sogen mid) in bie Wlitte

ifyreS fyänölidjen SebenS. ©etbft eine Zieht, burd) ©egenliebe feiig,

fefjlte nid)t, mir einen neuen @emütf)3*g;rü1)ling mit frifcfyem Stützen*

reid)tl)um aufzeigen ju laffen. Unb war er aud) nur flüchtig; eö war

bodj abermals ein Senj !
— 2)a$u traten 9Biebererfd)einungen geliebter

©eftalten attl ber $erne; alter ftreunbe, bie dm Vergangenheit in

mir verjüngten, Welche burd) ftc oerfdjönt worben war. 2lud) ber

ebfe SUconcei), audj ber gemütr)Iicr)e Soifon, ber fmnige Später unb

3)idjter Maxi ©raß, fugten midj wieber auf; — \m gern fcfyreuV

id) biefe tarnen! 3d) fönnte iljnen nodj manchen beigefetten. 9?eue,

(iebc Serbinbungen ftannen ftd) altem an unb auf Sebenöbauer, gleich

jenen; wie mit Utridj Regner von 2ßintertf)ur ben geiftoolten ©djilberer

ber 3ätfitte unb fjolbemifdjer tfunft*), ober mit 9Äattt)tfon, ftrieberife

93run u. a. m.

2Ba$ mir »or 5lllem lieb war, e£ ließen mia) fogar bie bürgerlichen

^arteiungen ju 33afef ungeftört in behaglicher 9fhtf)e. 2)ie eifrigen

Patrioten l)atkn ftcr^ umfonft fräfttgen SBeiftanbeS oon mir gefreut;

) Sind) atiger feinem SSaferlanbe, aU anmufbigei' Srää'&let: öon feinem „Wurf)

ivb ttac in g)aciö," fon „@alp'$ fteöolntiomtogen," bec „SJWfenfuc,"

uon „©nödjenö ^oefoeif," fo wie n $oI(ein6 geben" u. f. jd. befannf. Sc

ffacb allgemein i*eref)rt, 3. Sannec 1840, 80 3abc äff, in feinet- £eimaf(>

2ttinfertf>Hr.
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bie ariftofrarifcfyen Familien ftd) umfonft gefürchtet. 3d) t)atte nur

Saaten, nid)t 9)?ei)nungen ju bemalen; unb übte bie 2)ulbfamfett

gegen Ucber$eugungen Stnbrer, weil id) fte für bie meinigen wünfcfyte.

greiltd) ein eitler SBunfdj! Seber tniflt ben 9?ac^bar mit ber (Site,

bie er felbft von ben £änben be$ SdjicffalS, ober ber 9catur feiner

Anlagen unb Neigungen empfangen I)at. 3)er Parteien Soben unb

gäftern lief* mid) gleichgültig. 3dj ftanb babei, wie ein 9cüd)tcrner

in SOHtte von Seinfeligen; biefer Stellung fd)on fange gewohnt. 3d)

efyrte allerbingö bie öffentliche Keimung. 3m Urzeit ber SSelt liegt

eine gewiffe 2Öar)rr)eit , roie im Urteil beö ©ewifTenö; unb beibe

fyaben ifjren 2Bertlj. 2)a3 ©ewtjfen leljrt, n>a$ ber Genfer) ju feiner

Heiligung tfyun fott; baS Urteil ber 2ßelt aber, wie er e3, ben

Umftänben angemeffen, vollbringen foll. Sßer olme alle dlMfifyt auf

93erl)ältmjfe, nur einsig ber tnnern Ueberjeugung unbebingt folgt, läuft

©efafyr, u?ie jeber blinbe ©djwärmer, mit ebelm 2ßitlen verberben*

fdjwere Sbaten ju tfyun. 2Ber fjinwieber feine anbre OÜc^tfcönur, alö

baö Urttjeil ber 2Belt, fennt, wirb jum 9flörber beö innern grtebenö

unb SebenS, um @vtelball ber 3ufälfe ju bleiben. SÖäljrenb er biefe

mit Älugfyeit ju bemühen, ober ju meiftern metmt, meiftern fte il)n.

2>en Siftigftcn überliftet julefct fein @cf)icffat. @r verliert ben ©ewinnft,

unb l)at babei nod) fein eignet ©elbft verfvielt.

3er; befanb mid) bei jener üJcarime ganj wofyl, unb bewahrte

wenigftenö, in Suft unb Seit), orme von ^au6 auö (Stoifcr ju fyßt-,

gicmUcr) ftoiföen ©leictymutl). £ugenbl)elb war tdj nid)t; bod) von

feiner Seibenfdjaft unterjocht, wenn aud) juweilen nid)t oljne beren

9lnfed)tung. (SS freute mid) Ijeimlid) mein*, über mict), alö über

$nbre, ju ftegen; benn jenes fanb iü) gewöljnlid) fdjwicrigcr, alö

biefed. 93ielleid)t modjt' id) manchem, von Suft nad) ©lanj unb @()rcn

gerrieben, ämter* unb ftcllcn*füd)tig fd)eincn. 3d) fyattc mid) aber nie

um (5f)renftellen beworben. UJtcllcidjt glaubte ÜDcandjcr, cö foj mir

um erfleflidje tfinnaljme ju tl)un. 3d) würbe fic nid)t verfd)mäl)t

l)abcn; aber waljrlid), mir waren feine jugcfloffcn. 3d) fyatte Wiiljrcnb

meiner ^rofonfulate f»tirlicr), oft farglid), auö meinem eignen ©Ute

gejeljrt, unb bem Staate uncntgclblid) gebient. 3n 33afcl aber,

biefer alten £anbclöftabt, wo felbft $io gen cö in feinem gaffe gelernt
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fyaben würbe, faufmännifö benfen, fing idj cnbtidt) ebenfalls an,

einmal mein @oll unb $aben 31t muftern. @$ war in ber Sfyat

baju t>of)e 3eit; benn mein flehtet Vermögen fenfte ftd) jur Steige,

weil id) bem Staate barauS, wenn aud) für if>n geringe, für midj

bebeutenbe SSorfc^üffe gemalt fyatte.

5116 idj bem 9ftinifter beö Innern meine Diedjmmg über biefe

jufanbte, fügt ify bem 6djreiben an üjn*) nodt) ben ©djlujjfafc ju:

„9tte l)ab' idj fcon ber Regierung, als Vergeltung meiner arbeiten,

einen ©efyalt geforbert. SÖie id) 3f>nen fd)on münblicr;, Ui meiner

legten Stnwefenfyeit in Sern, bie (Sfyre Ijattc, ju äußern, wünfdje td)

nur (Srfafc berjenigen meiner Sluölagen, welker icr) mi$ noer; mit

S3eftimmtl)eit erinnere, bamit idj nid)t atfjugrofen Sdjaben leibe.

Slllerwenigftenö bttt' id) redjt fefyr, für bie im StücEftanb gebliebenen

©efretärS **) um beren »olle SBefolbung, bamit aud) biefe mir nidjt

ganj jur Saft falte ***). — 2>d) empfing barauf bie »oüftänbigfie @nt*

fdjäbigung. SBär'S mir nicfyt um eine 6etbfifdjau l)ier $u tljun, ity

würbe ber geringfügigen 9£ebenbinge feiner (Srwäfymmg getfyan Ijaben,

bie Slnbern, für ifyre ^erfon, als gropfügige, gelten mögen.

3)er einförmige 9fted)ani$mu$ beS ©efcrjäftSgangeS, fo wie eine

woljtgeorbnete, mit warfern Scannern befehle Jtanjlei, gönnten mir,

neben bem ©enujj Reitern, gefellfdjaftttdjen Treibens, 9Jiupeftunben

genug, mtd) wieber allen Stufen ju befreunben, bie td) fo lange

»erlaffen l>atte. Sflit wahrer £eifjbegier fdjwetgt' id) in ber $ütle

ber neuefien unb gepriefenften ©rjeugniffe beutfd)er unb franjöftfdjer

*) SBom 6. fcejembec 1800.

**) 3n bec ifalienifcfcen ©cfjtoeij baff id] beten jwei eonnofben ge&abf. Slnf«

beemaue ungerechnet.

***) £>ie Slrmurb bec befoeftfdjen ©faatffafTe enffcfyulbigte biefe 9iü#anbe §um
Sbeil. 3d; eci»abne bec Äoccefponbenj (in ben belbetifdjen Slcdjiben liegen bie

Originale) nuc, alö eines SBenmfeö, ba§ (Jigennnfc roe&l fecn bon mic wat.

Sludj, alö SiegietungSffaffbalrec, bejog icfj in 25afel nid)t ben gefefclidjen

©ebalf. Sc ttmcb juc 91afionalfdE>ulb gefdjlagen, unb mic ecfl (fiele 3abre

nad^ber (im 3. 1816), bei Ciquibafion becfelben, entridjref.

t 13
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Literatur; ober orbnete einen SBorratf) eigner unb frember iDenffünften

nnb ?lbl)anbtungen jur ©efcfyidjte ber jüngftcn Schieffate ber (ScrjWeij,

jum 23er)uf äm$ fünftigen £>arftetlerö berfelben*). 5lm wicfyigften

fä)tenen mir für ben 9lugenbtitf bie 2lngaben unb Stftenftücfe, welche

ftd> auf ben furjen, aber rufymootten, ^amof ber Urfantone für tfyre

greir)eit gegen granfreic^ö £eermacr;t bejogen. SllotyS 3tebing fyatte

mit mir ben @cr)aupla& ber ©efecfye unb treffen befugt; mir feine

Erinnerungen fdjriftlicf) unb münbtief) , fo wie n?ertr)reidt)cre urfunbtidje

Belege, mitgeteilt. 3>d) felber war in ben £ütten oteler Sanbteute,

meiere fiel) bort perfonlid) im blutigen Äampf für it)r Sktertanb fyerttor*

getljan Ratten, ßvtijom tljrer naioen (Srjätjlungen gewefen.

Ungeachtet mächtigere Nationen unb waffengeübtere £eere, im itanwf

gegen ftranfreicr;6 SSerljeererwutf), unterlegen waren, ofyne ©drniacr;:

freien bodj ber plö&licrje Untergang ber alten G?ib3genoffenfcr;aft ben

übrigen SSölfem eben fo unerwartet, als unrüfjmlict) gewefen ju fep.

£)a$ günfrige Sßorurtljeil altberürjmter Sapferfeit unb unbeftegbarer

greifjeitsliebe, tag oernidjtet. Jtonnt' iclj nun audj nicf)t hoffen biefen

»ertorenen ©tauben wieber aufzurichten, burft' icr; boef) ben SSerfucr)

wagen, einer waljrliclj unoerbienten 93eract)tung beö föweijerifcfyen

.£>elbenmutl)e3 unb SSatertanböftnnö , »on Stjatfadjen begleitet, ju

wiberfprecrjen. So fd>rieb id) bie „ ©efclücfcte wm Äampf unb Unter*

tergang ber fc^weijerifdjen S3erg* unb 2öalbfantone. " 2)te melften

3^atfad)en waren bamalö fogar ©cfyweijern felber nod) wenig befannt*

Sie würben ttom 3n* unb Sluötanbe nlcfyt ot)ne $l)eilnaf)me t>er*

nommen**); unb erwarben bem tapfern 9tcbing im SSatcrlanbe einen

tarnen, ber ir)m leiber julefct mel)r Dornen, als 9?ofen ernten lief.

°) 6ie erfreuen abec erft in ben Safcreu 1803, 1804 unb 1805 unter bem

Sifel „$iftorif(f)C Denficiirbigfciten bec &efoecifrf)en ©taafönmnja'fjunfl" im

Drua\ %d) fann auf bieft ©ammfuug rtidfidjflicr) bellen, wai irfj in ben

Äaiifoueu Oraubunben, lüalbftutten , Söetliujona unb lugano erleb«, ftinioeifen,

iro SDlandje« baüon umftänb[icf;ec crjübft fle&t.

•) Die« öefdjid-fe warb fefcon im folgenben 3a&re burrf) $cu. 3. 95. 2Sciaffe,

unb, nocf? einmal 1825, \\\ Oenf t>on einem mir Uubefaiinreu , i\\6 firanjßfifcfce

,

bureb £rn. «iam . ^Jlenico (Eetci 1805 im5 3faiieuifd)e, unb buref; $rn. Hifin

4ii lienbon, \\\6 (!ngli|d;c i'iberfefcf.
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so*

SJütffcbr fnö «Priimtlebeii.

üffiäfyrenb t$ ju 33afel, unter angenehmen Umgebungen, glücflidjet

in meinem (5tattl)altertt)itm , aU ber eljrlidje @and)o im feinigen auf

ber Snfcl SBaratraria, lebte, warb bie arme fyelüetifelje 9?eöublif

unaufhörlich »on neuen Umwälzungen Ijeimgefudjt. ßu Suneöille

war swtfcfyen ben friegfüfyrenben 9ttacf)ten triebe gefcijloffen. Der

jerrüttete, jerriffene, auö taufenb Sßunben blutenbe Sßelttljetl begrüßte

nun fror) bie «Hoffnungen einer freunblid)ern 3ufunft mit feinem

»Te deum ((
; unb i<$, Wenn auä) ein wenig mifjtrauifdj gegen bie

befannten „(Swigfeiten" ber ftriebenSfdjtüffe, lie£ bort) ben ju Sunettitle

twllbradjten, mit freubigem Äanonenbonner tton ben ©tabtwällen, »er*

Fünben. Slber, wafyrlitf), er war ni#t be$ bafür flerfdjwcnbeten

s#uwer3 wertf).

3n einem feiner Strtifel fyatte biefer triebe ben @cr)weisern baS

natürliche 9ted)t jugeftdjert, fiel) felber eine tyren 33ebürfniffen an?

gemejfene ©taatööerfaffung ju geben. Die bisherige, gleid) einem in

ben ©efedjten ber Parteien fc^on fo fefyr jerfe&ten Sanncr, baf* ftdr>

iljm niemanb mefyr anfdjliefjen mochte. 9lun far> man jebe ber Parteien

wieber frifd) auf ben Seinen, ifyr eignes Sbeal tton ber glücffeligften

ber 9cepubtifen ftegreicr) ju machen. Die 5triftofratie erljob ftdt), einen

entfcr)eibmbert Schlag für 3Öieber»eriüngung ir)rer ^atrijier*, @tabt-

unb 3unft*33orrecl)te ju führen; bie 9flaffe ber rührigen Patrioten

fyinwteber, ben gefährlichen ©treidj ju vereiteln. S3eibe fugten il)rc

S3erftärfung burcljS 93olf. Das $olf, ofyne ^petmwelj naef) ber alten

Orbnung ber Dinge, aber auä) unjufrieben mit ber twrfyanbnen Un*

orbnung, »erlangte blofj <Sicf)erf)eit unb 9iur)e für ftd), bie jebod)

twn tym felber, batb bort, balb t)ier, t>ernic$tct würbe; gab jeweilen

bemienigen Stecht, ber il>m golbne 33erge »erfprad); traute aber Weber

bem (Einen, nod) bem Slnbern.

Man fcfyrttt jur (Sntwerfung be$ neuen ©taatögrunbgefefces.

ftöberaltften unb Stntlföberaliften ftanben einanber in 6<i)la<$torbnung
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gegenüber. 2$ bebauerte beibe; benn fte müßten ftcr;, in »ergeblidjen

Sfnftrengungen, ab\ Sfyre ^Bereinigung unb SSerföljnung roar fo un«

möglicf) in jener ßeit, als bauerfyafter <Sieg einer, ober ber anbern

Partei, granfreicr;, geftufct auf friegerifdje Ueberlegenljeit gegen bie

übrigen ÜJMd&te, jeigte offenbar geringe Neigung, bie fyeloetifdje Depublif

feiner bisherigen QSormunbfdjaft ju enttaffen; unb behielt fldc) fctjroeigenb

baS lefcte SBort oor. „Sürbe aber auct), burä) ben SSftacrWprucr; beS

crften JlonfulS, bie @$roeij abermals (im alten ©tyl) föberaliftrt,"

fc^ricb iä) unter Slnberm einmal bem ©efanbten $einl)arb $u

33ern*): „fo ift ofyne 9flül)e oorauSjufelm, baf bie Stntifoberaliften,

burd) Uebergeroictjt it)reö Talents, neben ioad)fenber (Sinftdjt beS 93olfS,

ben 6täbter*göberaliSmuS roieberum entfräften, jerftören unb neue

Umwälzungen begünftigen roürben. (Sine Solution, wie bie unfrige,

unb roie bie franjöftfcrje, läjjtft<$, felbft oon feinem So

n

aparte, roie

burcr) einen ßaubetftxäfy , abrinnt. Sftan fpridjt roof)l oon polttifcrjen

unb materiellen Sntcreffen; aber fyier iji ein einmal aufgeregter, un*

ficrjtbarer Ärieg ber ©eifter! (5$ werben nocr; Sage fommen, roelcrje,

oon granfreict) aus, in beffen Sftacf)barftaaten abermals ^Resolutionen

herüberbringen : — 9J?öge bie ©cfyroeij eine Staatsoerfaffung erhalten,

roclcr)e eS immerhin femt möge, fte wirb nie mit allgemeiner 3ufrieben*

Ijeit empfangen roerben. Sßarum aber nicr)t bie S3eiftimmung , ober

ben Sßunfcr; oom gebilbetern $l)eil beS 93olfeS, bem ©efcfyrei ber um
wiffenben Stenge, ober ber in (Sigennufc gefränften 2)orf* unb (Stabt*

$atrijier oorjielm?"

$er (Entwurf beS neuen @taatSgrunbgefet)eS warb enblidt) befannt

gemalt.**) (Sine oon 2)eputirten fämmtlicr)er Äantone jufammen*

gefegte Skrfammlung, Sagfa&ung gerjeifjen, fotlte ju 33ern baS Äon*

ftitutionSwerf prüfen unb für immer feftftcllen. 2>ie ©runblage beö*

felben war i'anbe$einr)eit, mit föedjt ber Äantone jur Selbflöerroal«

tung unter einer tfentrafregierung. $>te ßrwär)lten beS 33olfS waren,

ihrer $Rebrf)eit nad), ftreunbe ber ©taatSeinr)ett.

"> Untern 6. 3«bcu«r 1801.

••) tXn 29. SNai 1801.
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9hm ftcf) bie göberaliften, wiber Erwarten, übermannt fafm, toer*

liefjen fte ftörrifdj ben @aal ber 5lbgeorbneten ju 93ern. Die übrigen

arbeiteten fort, unb brauten nadj langem Streiten ihr SBerf ju (Snbe*).

ftrudjtlofeS 23emüf)'n! tfaum fünf Sage foäter warb baö polttifdje

.ftartenfyauS, well e$ feiner Partei gefiel, wieber weggeblafen. 93er>

ninac, ber neue franjöftf^e ©efanbte, unb ber ifjm ergebene 2)ol*

ber, ein flauer SKann, unter allen Politiken ©eftaltungen bisher

tmmerbar oben an, nun nidjt wieber erwählt, frrengte mit Militär*

gewalt, 6enat unb Sagfa&ung au6 einanber, unb wählte, ftatt ber

SSertriebnen, anbre %mte baju. Seit bie rechtlichem Männer unb

talentvollem 9Sertt)eibiger ber Staatöeinfyeit , oerfömäfyten, folgern

entefyrenben <Spid #anb ju teilen, warf ftd) Dotber in bie Strme

ber ftöberaliften. @o gewannen biefe jäfytingö wieber baS Ueber*

gewicht, unb ftellten, feines SÄutlje« unb Samens willen, meinen

ftreunb von @<$tt>w, Slloijö *Rebing, als erften Sanbammann, an

bie @oifce ber 9ie»ublif, ben 33ieberften unter ben 23iebern, aber fetneö*

wegö burdj (SeifteSgaben unb ^enntniffe, ober (Srfatjrung, ju einer

folgen «Stelle befähigt**).

Sebermann falj voraus, bafj bie neuen 9ftad)tt)aber von nun an

blinblingS, jum $ort ber alten, gebrechlichen «Rantonatfouveränetäten,

jurücffteuem würben, um barin bie verblichenen Sftedjtfame unb $rivi*

legien ifyrer Familien unb Crtfdjaften in @id)erf)eit ju bringen. Jtcin

fyellblicfenber greunb beS 33aterlanbeö tjätte baju Reifen mögen. 9ftel)rere

9RegierungSftattf)alter, unb anbre 93olt$iel)ung$beamte, gaben il>re Gmt*

) $en 24. OFfoberö 1801.

*•) ülid)t @&rgei§, nid^t übermäßige* ©elbflbertrauen fonnfe ben fcortrefffidjen

SOlann bewegen, eine Stellung in bei- Slepublif ju übernehmen, ber er burdj«

autJ nirf>t geivadjfen ioar> nuc reblidje 23aferfanb6liebe unb übermäßiges 2>er«

trauen ber goberaliften , bie in ibm einen SBert&eibiger ber äffen Sibögenoffen-

fd)aft, (Segtier, gianfretc^e , ober lenffamen OTann öon bober Sichtung ju

ftnben mepnten, üerleiteten i(>n jur Slnna&me beö gefafrrlidjen 9>lafceö. ©djou

im 2safcc 1800, alö id> nod& in ©rfjiopj lebte, fragte mid? g>au( Ufterc an,

ob Siebing an bie ©pifce beö Äriegöminifteriumö gefkUt werben fo'nne? 34
beweinte eö; jeigte 9\ebing ben SBrief Ufteri'6 unb meine Stntioorf. 28ir

ladjfen beibe ju b«n l;oben aSorftellungen , bie man ftdj uon t&m gemacht batlt.
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laffung ein; aud) id).*) Stile empfingen fte, fobatb fte baten. 91 e*

bing verweigerte fte mir. (Sr befctjwor midj, bei itnfrer $reunbfd)aft,

iljm getreu betjuftelm in biefen entföeibenben Slugenblirfen. 3d) blieb

ben eignen lieberjeugungen treu; fonnte, ofyne 93ernid)tung ber @elbft?

adjtung, nid)t £elferö!)elfer berer Werben, wetdje auö furjfufytiger

SBoljlgemeiNttljeit, ober ftorrftnniger @elbftfucr)t, ein brave« 23olf in

ben 6umVf ber frühem Unterwürfigfeit unb ©eifte«verbumvfung jurüd*

jenen wollten. 3d) ernvfal)! einen wadern Biaxin, ben ^räfibenten

ber 93erwaltung«fammer von 33afet, Sßtetanb, ju meinem 9la(r)folger

im 9lmt. (Sr warb ernannt. 3cr) trat in ben *)3rivatftanb jurütf,

unb wählte, für ben SBinter, SSern $um Slufentljatt,. 3Jebing6 unb

vieler anbrer greunbe 9idf)e $u genießen. 3m grüfyling gebaut' idj

na$ ©raubünben fjeimjugclm, von wannen id), feit vier Sauren, fer)r

unfreiwillig, in bie fluten bürgerlicher Unruhen funauSgefdjleubert.

werben war.

2)a« fööne Äorv« ber Sanier (Sfyaffeur« begleitete meinen 9feife*

wagen bie an bie ©ränjen be« «Stabtbann«, JDa fagt' idj, mit be*

wegtem ^erjen, bie legten SBorte beö 2)anf«. 3ßie t>ätte mir aud)

nid)t eine 6tabt, wie 53a fei, follen lieb unb treuer geworben fevn,

in ber id), nad) mehrjährigen, wilben, fdjweren Srangfalen, meine

frühere £armloftgfeit, gleid)fam mid) felbft, wiebergefunben Ijatte; wo

id) glaubte, nid)t meiner Stellung, fonbern meine« <5elbfte« willen,

einige SlAtung unb Siebe genoffen ju f>aben, unb wenigften« niemanb

ftd) meiner ju beflagen tjatte.

2lu« langer SBeile träumt' id) mir unterwegs im SBagen fd)öne

^läne für bie 3utunftj balb Erneuerung meine« Seminar« in 9tcid)cnau;

balb «nfauf eine« befdjcibncn 33auernl)ofe«, wo id), in tiefer (Singe*

Aogenfyeit, bem ?anbleben, ben SBiffcnföaften, vielleicht baju einer

üebendwürbigen 2cben«gcfäf)rtin angehören formte, ungefähr mit bem

Unblid)en, fröl)lid)cn Unfd)ulb«geftd)t, wie id) eine« Sage« an einem

ftenfier in Bafel, flüchtig im «orüberreiten erblicft, lelber aber beffen

') Ttn 11. Dlottmbtx 1801
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Tanten nie erfahren fyatte. iDajwifdjen trat aucr; Wol)l nod) t>er ©e*

banfe an Siebereintritt in öffentliche ©efdjäfte, unter oeränberten

Umftänbcn. 2)ie ©ewofynfyeit, unmittelbar unb oielfeitig auf bie Um*

gebungen einjuwirfen, fyatte fd)on nid)t geringe 9Jiad)t über mid)

erhalten. (Ss fcfymerjte mid), il)r entfagen $u fotten, mefyr, beim nun,

aus ber @pl)äre ber «£>od)a,eftellten unb ©efeierten in bie 2)unfell)eit

beS Privatlebens jurücfgefegt ju fetyn; ober auf (Sfyrcnbejeugungen,

bie bod) nur bem 2tmt galten, ober auf «Schmeicheleien berer verjicfyten

ju muffen, bie von mir ju tjoffen ober ju fürchten Ratten ; ober gar,

bajj feine 2Öad)ten mefyr, bei meinem (Srfdjeinen, unter ©ewefyr traten;

Äeiner mefyr flog, meinen Sßinf, wie einen SBefefyl ju oollftrecfen;

unb baj? Slnbern nun ber Vorrang $uftel)e, in welchem mid) biörjer

fdjeinbare (Sfyrerbietung ber SJienge umringt l)atte. 3er; glaube, man

erfennt ben innern Sftenfdjen am wafyrften auS feinen r>eimlicr;en ©e*

banfenfpielen unb Träumereien; ba ift er im ©d)Iafrod bei fid) allein

ju £aufe.

C^inc Unterredung

3>n S3em mar balb für ben SBinteraufentfyalt bequeme SBofynung,

ein ÄreiS vertrauter ftreunbe, unb ein weiterer von jal)treid)en 33c*

fannten, gefunben unb ausgewählt. (Sinen ber erften 33efud)e weif)t'

idj 2llot)S Dtebing. Slber welche verhängnisvolle fieben 3al)re fyatten

ftd) jwifdjen bamals, als wir »oll jugenblictjen Sftutl)willens in eben

biefem S3ern unfern erften 33unb fd)loffen, unb jefct gelagert! Unb

wie anberS ftanben wir einanber gegenüber, feitbem td) ben Skrfotg*

ten, vom Sobenfee, in fein SkterljauS jurüdrief; unb it$t, ba icfy

ifyn, als erften Sanbammann ber <5tf)\vä$, begrüßte! 3d) ging ju iljm,

mit ftiUem Säckeln über bie grofk $offe ber äuffem 93erwanblungen. —
3Sor ber Pforte feines £aufeS fd)ilbwad)teten bärtige ©renabiere. 2)ie

breiten Srevven waren mit tfommenben unb ©efyenben belebt. SSeibel

im 93orjimmer fünbigten mid) bem £aupt ber 9tevublif an. 3d> warb

vorgelaffen. $>er Saal war mit Offizieren, Stfiniftern unb (Senatoren
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gefüllt. Dtebtng trat au$ ifyrer SDfttte tjeroor. 2Bir lagen in ftummer

Umarmung, S3ruft an S3ruft, mit gröferer ©emütfyöbewegung, als

vielleicht ber Stnftanb erlauben mochte. Solche Umgebung bot Weber

£)rt nocr) ßät, unö gegenfeitig frei ger)n ju laffen. Dtebing mar,

im eigentlichen ©inn, 6ftao ber Umftänbe unb ©cfcrjäfte.

2öte jtc^'ö erwarten lief, walteten aucr) über it>n bic oerfcr)iebenften

Urteile in S3ern; aber, m$ micr) beinah felbft beleibigte, nur wenige

Stimmen fpraäjen günftig. 9ttan betrachtete ifm, als ein witlentofeS,

leitfameö SGßerfjeug ber 5lriftofratie; ober, als einen Mann, ber, unter

greifyeit, SanbSgemeinbenwirtljfäjaft feiner Urfantone, verfiele, unb

fte alter Orten geltenb machen möchte, ©ogar bie gewefenen berni*

fcfyen *)3atri$ier äußerten jicr) über il)n unfyolb, weil er ftct) nid)t mit

ben §3effern aus ilmen umringte. 3cr) aber fannte iljn, als treuen,

ef)rlicr)en %xtun't> feines 23aterlanbeS; unb r)atte mefyr, benn ju oft,

(Gelegenheit, feine SSert^eibigung gegen teibenfdjaftlicrje Slnfc^ulbigun*

gen ju führen.

Sin einem 5lbenb lief er mict) ju ft<$ rufen 5 er wolle, tnU fein

Sillet mir fagte, ftct; für iebermann verleugnen laffen, unb micr; ein*

mal wieber, wie in alter. Sät, allein fyaben; aud) fety eS um eine

wichtige Slngetegenfjeit ju tf)un. 3<r) ging. 2)aS ©eforäer) wanbte

ftd) batb auf bie gegenwartigen 3«ftänbe. 3>cr) »erlitte ir)m nic&t

bte Stimmung, bie tet) ju £ern, in betreff feiner, bemcr!t l>abe; unb

ermunterte it)n, entfdu'eben, feft unb offen aufzutreten.

5Rit oerbriefjlidjem ßäerjeln fagte er: „9Het)nt man alfo, icr) werbe

ber SBüttel von SBernern fet^n? Die ft$ bergleictjen cinbitben, follen

ftcr) garfttg irren. 2tdj will aber, glauben @ie baran, Orbnung im

Sanbe; Unabr)ängigfeit von ben granjofen; 9£ur)e vor 2ßül)lereicn ber

(SinfyeitSmänner; unb, wollen'« biefe mit und aufnehmen, fo mögen

fte es wagen! SQBir ftefyn jebe @tunbe bereit, und mit iljnen j\u meffen;

9Rann gegen 9flann! SQBir Slnbern fürchten fte ntd)t metjr. 3er) ver*

traue ber Station-, fte barf mir vertrauen. 3d) weif, was fte will;

unb icr) will, na6 fte/'
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„£) lieber ftreunb," erwtebertc id): „obf^on td) »im ber ©cbweij

mef)r, als ©d)Wt)j unb Sern fenne, weifj id) bod) nod) nidjt, »a«

eigentlidj bie Nation will; unb fte weip e$, fdjeint mir'6, fclber md)t

redjt. @ie mag in ifyrer großen 9Jlei)rI>eit jwar bie heutige 33erwir*

rung ber Singe nid)t, aber aud) wol)l bie alte eibSgenöfftfdje 53er*

wirrung md)t; oielleidjt benf i<$, eine 2lrt oon ftreitjeit, bie tyr nod>

unflar ift."

„$ie id) aber wol)t erratlje!" rief er: „@efm «Sie, e$ foftete nur

einen 2BinF, nur einen 9tuf burd) bie Später: ^ac^t'ö wie Uri,

<5d)tt)93 unb Unterwalben ;
jebeö Sfyaf mit feiner 5Kadjbarfd)aft ein

©emeinwefen für ftd); unabhängig »on ben anbern; mit eigner (Sin*

ridjtung unb £5brigfeit, — unb alles Sanboolf würbe, ic^ gef)e

bie $&ctte ein, jum Slbftimmen beibe $änbe aufftreden unb bie

<5$tt>äi it)re »ierjig, fünfzig Kantone fyaben. Slber baoon ift feine

9?ebe. 6inb wir nur erft einmal gegen ftranfreid) gebedt, mad)t ftdj

baS Uebtige tton felbft, unb mögen ftd) bann bie (Stäbte mit tfyren

Slngefyorigen abfinben unb betten, wie fte wollen unb fonnen."

„@täbte? Stngefyörige?" fragt' id) tterwunbert: „ 5ltfo Stiles wieber

beim 9tften? bie ©täbter auf weisen 9ttatrafcen, bie Untertanen auf

6trol); beibe unter Obljut beö eibSgenöfftfd)en @tanfer*2*erfommmffe$

unb unter angebornen Magnaten unb £errn? 2Bie benn, lieber 9te

bing, Ijaben ©ie unfern frönen Sraum ganj »ergeffen, ben wir und

im (Sbnet*) fo fyerrlid) t<om fünftigen Soofe beö ganjen SSatertanbe«

gemalt Ratten, wo feber Danton fünftig ein freier «Staat, mit ©elbft*

emrtdjtung feines Innern, werben follte, aber mit einer beföränften

©ouoeranetät, an ber au$ Sagfafcung unb S3unbeöregierung gejie*

menben Slntljetl ermatten follte? ©tauben @ie bod) ja nid)t, baf ftd) in

unfrer politifdjen Sßüfte bie ?anbleute nad) bem grofmen unb SkQeU

brennen SlegiWtenS fo ftarf jurütffelmen, als bie £erm nad) ben

$letfä)tö>fen Sleg^tenS. 3$ Wnnt« @^c ftaf)rf)aftig faft um baS

*) $)ee 21lp bei ©djttpj, in bei tott einige Seif «Hein mit einanbet gefiaufef

garten.
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©lud beneiben, einen *)3la& im «Staat einjuneljmen, wo fid), jur 33er^

wtrfltdwng beS fyerrlidjen Sraumö, fo SBieleS tfyun läft."

„Sraum, faSraum!" t>erfe^te 9iebing läcfyelnb: „©täuben ©ie,

wo id>, gern würb' id)3 2Sl)nen gönnen; unb fäljen ©ie mit meinen

Singen Sllleö vor jid), nid)t n?ie eö femt follte, fonbern nun einmal

ift : ©ie würben mefyr als $u oft rufen: £raum! Wlan f)at mid) auf

biefe ©teile l)inge$wungen, gu ber icr; nicfy geeignet bin. 9?un ftel)'

idj leiber, einmal fca, unb werbe tlum, waö id) vermag. 3a, eö

mufj, in ©otteö tarnen, enblid) Orbnung bei uns werben, ^oren

©ie midj nun an, lieber ßföoftt. ©ie muffen fd)lecr;terbmg$ an

meiner ©eite bleiben; tfyätig bleiben. SBir beibe fennen unö. ©ie

follen, im tarnen ber ©d)Wei$, jum Äongref nadj Slmienö, als ©e*

fanbter; $)ieöbad) von Gtarouge, atö ©efanbter, an ben 2ßtenerl)of;

unb id) gelje felbfi nad) $ariö; will vom erften Äonful Haren 2Bein;

unb beftimmf wiffen, woran wir mit if)tn ftnb? SBalliS muffen wir

nidjt fahren taffen! 9Ö3aö meinen ©ie? ©vredjen ©ie offen."

Waü) einigem 3ögern, benn baS war ein wirfltdjer Ueberfall von

Entwürfen unb fragen, bie mid) »erlegen machen mußten, gab id) jur

Antwort: ,,2;d) fürdjte fef)r, (SinS wie ba8 Slnbre, wirb mißlingen.

2Ba3 mtd) betrifft, bin idj ein* für allemal entfdjloffen, midj aus

biefem unheilvollen ^arteifrieg jurücfjujie^n. 2sd) banfe Slmen für

2if)r Vertäuen; gel)e aber in feinem ftall nad) SlmienS. 38aS fotl id)

bort, wo bie großen 9ftäd)te £änberf)anbel treiben unb bie ©djwcij

nid)t$ einjureben l)at? $ord)cn unb SQSiebcrbericr)ten ! 3idj tauge nid)t

jum Jtunbfdjafter; will freier s3Kann bleiben; fann sJM&lidjere3 tl)un.—

Unb $ttxn von Die 6b aö) nadj 2ßicn? 2Öarum nidjt jeben anbent

ferner? einen sJ0iann von gefeiertem tarnen, wie $um Setfviel SSon-

ftetteh, ben fd)on fein uralter Slbel unb fdjriftftcllcrifdjcr ftulnn

empfiehlt, bar augleid) Wann von ©eifi unb £erj; in ©efdjftften gc*

wanbt, unb liebenSwürbtger ©efcllfdjafter ift?— Unb ©ie nad) ^ariö?

©ewij? fdjnift 3(num ber erfk Jtonful reinen Sein ein; barauf ver--

laffen ©ie fid): unb wol)l nod) baju jeben Sag von anbrer ©orte.

(Sr will aue ber ©dnvci*, glaub' i<$>, eine franjöftfdje geftung gegen

©übbeutfd)lanb machen, von bereu $aftioncn er Augleid) ßiSalvinien
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beftreidjen fann. Darum ift tl)tn wafnfcrjemlid) föberaliftifc^e 3er*

ftücfelung bei unö wiltfommen; befto feister bleibt er babei unfer

geftungSfommanbant."

2Bir würben nidjt einig
5 fyaberten lange über baö grojje $l)ema

unb enbeten bamit, bap, tt)ie e$ gewöljnlid) gefyt, fid) jeber »on uns

in feiner eignen Ueberjeugung tiefer eingewurjett fyatte, als oorfyer.

9li$t baS tt)at mir leib; woljl aber bajj 9tebing, feit biefer Unter*

rebung, gegen mid), wo mdjt fälter , bocr; surüdljaltenber geworben

fernen. 3ßir behielten nocr) ben $on, nictyt mel)r bie unbefangne

£raulid)feit fcon ftreunben. @r ift übrigens nicr)t ber (Srfte, auct)

nicfyt ber Sefcte gewefen »on fielen, bie mi$ gleichgültig fahren ließen,

weil iä) nidjt tfyreS politifc&en ©laubenS werben, fte nicrjt tauften

unb mid) nid)t felbfi tteräufem wollte. — 33alb barauf unternahm er

bie 9lä\z nad) ^3ariö *), um ttom erften Jbnful bie entfc^eibenbe @r*

flärung ju forbern. 2)odj beöor er oon ba jurücfgefommen war, las

man fdjon in öffentlichen blättern ju Sern, 33onaparte'S befannten

Srief an 9£ebing. Das ftolje Dberfyaupt ber franjöftfd)en SRepublif

Ijatte bem Sanbammann ber (Scfyweij, im gebieterifdjen $on geant*

wortet, ungefähr wie einft ber römiföe 2>uliuS (Säfar bem fyeloeti*

fdjen 2) i»i co 5 aber mit 3«lage einer :perfonlid)en JMnfung, beren

ßäfar'S (Sbelmutl) unfähig gewefen wäre.

5ltS id) baS Vertrauen beS greunbeS oon mir gewichen fafy, wieber*

l)olt' id) bie 33efud)e fettner bei Ü)m. (Seine täglichen Umgebungen

trugen oermutfylid) ntdjt wenig baju M, iljn oon mir abjuwenben.

3$ galt in ibren Slugen, als politifdjer @ünber, bejfen (Sinflufj ge*

fffljtlicfc f^ien. 3d) mußte mir'S fogar gefallen laffen, baf? bie geheime

^otijei ber Serner meine Stritte unb wer bei mir auS* unb einging,

burd) ©öione beobachten ließ **). @ie gab ftd) aber meinetwillen fefyr

•) fcen 30. 9?obembec$ 1801.

**) 3>ie (£nfbetfnng warb fe&e »ufaüig unb auf befuftigenbe $öeife gemacht, alö

id) Sreunbeu einft ein fco&Kc&eS SRacftfeffen gegeben fcaffe, unb fJe beim 5Beg>

ge(jn bot- bec §au$f&uc einen berfieibefen g)olijeimanu f>ingepftanjf ccblitffen,

ben fte fdjon bei it>m ftnfunfi ba gefunben fyatttn. 9>cofeffoc Italien,
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unnufce Sflüfye. 2)ie traurige Sageöpolitif jog mid) nid)t mefyr an.

3$ trieb fd)on ganj anbre 3)inge.

SBegmnenfcer (Semiirböfrtcfccn.

Unter jaljlreidjen, lieben ^Mannten, beren Umgang ben SÖinter

mir terfc^önte, befanben ftdj smei junge Scanner meines SUterS,

benen id) miä) am Itebften Eingab. @ie atmeten faft einjig für bie

«ftunft beö ©cfyönen, für $oefte, Literatur unb f$riftftetlerifä)e ©lorie.

$er eine »on ifynen, Submig 2öielanb, <SoI)n beS Dieters, gefiel

mir burd) ^umor unb farfafiifcrjen 2öi&, ben ein Sftienenfpiel begleitete,

roeldjeö auc^ SDWjfücrjtige jum Sachen getrieben l)dtte. Sßerreanbter

füljit' iü) mid) bem anbern, wegen feineö gemütl)(id)en, aufteilen

fd>märmerifd)en, träumerifdjen 2ßefenS, roorin ftd) immerbar ber reinftc

(Seelenabel offenbarte. (£3 roar £einrid) »on steift*). SBeibe

gewahrten in mir einen ttafyren ^perboräer, ber r>on ber neuefien

poetifdien (Scfyule Deutfölanbö fein SBort ttmfjte. ©ötr)e r)ief ir)r

Abgott; nacr; ifwt ftanben (Sd)legcl unb £ief am r)öcr)ften , »on

benen td) biötjer faum mefyr, als ben tarnen, Fannte. (Sie madjtcn

mir'« jur Sobfünbe, als iä) eljrlid) befannte, bafj id) ©öttje'ö Äunft*

gen>anbtf)eit unb Salentgröfc mit S3emunberung anfkunen, aber

(Schillern mefyr, benn benmnbern, bafj id) il)n lieben muffe, tt>cit

fein Sang, narur»ar)r, auS beriefe beutfdjen ©emütljeö , begeifternb

an'6 £erj ber £örer, nid)t nur an'6 funftricfytcrnbe ßr)r, f<i)lage.

SBielanb roollte fogar ben (Sänger beö £beron, feinen 93ater, nid)t

met)r 2)id)ter fjci^en. Da6 gab unter un6 mannen crgo&lid)cn 6treit.

Oberff örafencieb unb Slnbre, bie in S3ern einbeimifdj »outen, ccPontifeii

unb neeften ben armen Xropf unbarm^erjig, bec gar <f>cltcf> fleftaub, bergen

$o(ijcibireffor wollt irifTen, tver bei mir fpeife?

•J Slod) immer ben Deutfd^en ein Eiebling in i&rer Eidjferftfjaar. 2r enbetc

beffagen«ioerfh 181 1.
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3uweüen teilten wir uns aud) freigebig von eignen poetifc&en

(Schöpfungen mit, m$ natürtidt) ju necfifäen ©loffen unb Sßifcfmeten

ben ergiebigen (Stoff lieferte. WA uns pfeift eines Sagcö fein

Srauerfyiet „!Die Familie (Sctjroffenftcin " oorla$, warb im legten

ffit baS attfeitige ©etäcfyer ber 3ufyörerfcf)aft, wie audj beö Dietere,

fo ftürmifci) unb enbloö, bajj, bis ju feiner legten SWorbfcene ju ge>

Tangen, Unmögtic&feit würbe. 2ßir vereinten unö aud), wie93irgU'$

$irten, jum poettföen SBettfampf. 3n meinem ßimmer fying ein

franjoftfcljer Äupferftidj, »la cruche cass^e.« 3n ben Figuren be$*

felben glaubten wir ein trauriges SiebeöVärd)en, eine feifenbe -äKutter mit

einem ^erbrochenen 9ftajolifa«=Äruge, unb einen grojmajtgen Stifter

ju erfennen. gür Sßietanb fotlte bieS WufeaU ju einer Satire , für

steift ju einem Suftfriefr, für mid) ju einer (Srjäfylung werben. —
SlUift'$ „ jerbrodjner Ärug" %qX ben $rei$ baoongetragen.

Äleift »erlebte nod) einen fronen Sommer an ben Ufern beS

$lntner*See$, wo er ein fkineo SanbfyauS gemietet fyattt*), bi$ er

*) 3fn einem feinet; SBciefe eon $|iun, t>a(t> na$ uufrer Trennung gefdjrieben

,

fagte ec unter SInberm: „SDaö midj betrifft wie bie dauern fdjreiben, fo bin

id), erntf&aft gefprodjen, redjt bergnugt, benn idj habe bie alte 8u(l jur Stcbeif

wieber befommen. SBenn Sie mir einmal mit (Sejjner bie greube 3bre$

33efud?S fc&enfen werben, fo geben fie too^I Sld)t auf ein §au$ an bec Strafe,

an bem folgenber SSecö tfe&t:

„3* fomme/ i<b weiß ntd)t, von roo?

3d) bin/ ich weiß ntcbt/ waS?
3* M)vt ; id) weiß nidn wohin?
<3)]id) rounbert/ baß icb fo fröblid) bin!«

S)er 3Scrö gefallt mir ungemein, unb icf) fann ihn iiidjt ofcne greube benfen,

wenn idj fpajieren gebe. Unb ba$ ffcu idj oft unb weit; benn bie Statur bat

bier, wie ©ie wiffen, mit @eift gearbeitet; unb baö iff ein erfreufidjeö ©djati«

fpiel für einen armen £au$ au6 S?tanbenburg, wo, wie ©ie and) wiffen, bie

£un|Herin bei ber Sirbett eingefdjfummert ju fepn fdjeint. 3e$t jwar fleht aud?

hier nodj unter ben ©rfmeefloden bie Statur, wie eine adjtjigjabrige grau

au«; aber man fiebf ihr bodj an, bog fit in ihrer Sugenb fdjon gewefen fepn

ma9- — 3hre ©efeDfdjaft bermiffe idj biet febr; benn auger ben Oü'terber«

feiufern fenne id) nur Wenige ; etwa ben Hauptmann bon SOWfinen unb feine

•S>ofmeifier, angenehme Scanner. 2)ie Seufe glauben biet burd^gangig, ca§

id) berfiebt fep; biß jefct bin idb e$ aber norf> in feine Jungfrau, a\i ttfta
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mit feiner Sdjwefter, t>ie er nacr) ©enua begleiten fotlte, im £erbft

bie «Scrjweij »erlief.

Unter bergleidjen Spielereien, bei gänjlidjer Soögebunbenljeit oon

^olitif unb amtlichen $flid)ten unb (Sorgen, im freien ©enufj ber

2Bif|enfd)aft unb be$ gefetligen gebend, fehlten inbeffcn aud) bie 9(ugen*

blide ernftem «StnnenS mcrjt. 2Öät)renb id) bem gtüfjling entgegen*

fjarrte, unb vorläufig $läne entwarf, wo icr) eine bleibenbe lieber*

taffung wallen wolle, fal) id) aud) auf bie abenteuerliche 93erfd)Iingung

oon Gegebenheiten jurütf , welche mid) in eine Saufbalm fyerübergebrängt

Ratten, bie nie oorljer in meinen Sßünfdjen gelegen war. Snbem id)

fte mufterte, war e$ feljr natürlich, baf? tdj mld) babei felber mufterte.

(SS freute mfd) wenigftenö, baf$ id) mir treu geblieben war in meinen

Sebenögrunbfäfcen j baf$ iö) nie meine Seitfterne jum 2ßal)rcn, «^eiligen

unb <5d)cmen aus bem Sfuge, nie bie befonnene Vefyerrfcfyung meinet

SelbfteS unter mancherlei Verfudnmgen oertoren fyatte. Sßarum fyätte

mir für bie 3ufunft bangen follen, ba bie Vergangenheit nidjts in

mir geänbert Ijatte, als etwa l)te unb ba meine 3Bettanft$t, infolge

ber auferorbentlicfyen (Srgebniffe.

3war ber SQBiberfprud) jener Sbeate mit bem treiben ber SBtrftid)*

feit war no$ nic^t ganj geloöt ; aber er beunruhigte mid) fdjon weniger,

benn efyebem. 9Kir immer bewufjt, baf? id) 3eitg«wf* einer jioiliftrten

Barbarei fei), fal) id) ein, bafj bie moralifd)en Uebel unb bafycr alle

Seiben ber Familien, unb Nationen, mcJ)t auö reiner, natürlicher S3o6?

Ijeit ber 9flenfd)en, fonbern auö ifyren Srrtfyümem, Verwöhnungen

unb fd)lefen Verftanbeörid)tungen quellen $ baß ber (Sbelftc nid)t fünben*

lo6, ber ©ünbigfte aber aud) nirfjt ganj abelloö fet) j bafj in ber SÖclt

ba6 6ittlid)gered)te bennoef), im allgemeinen, gegen ba$ 6ittlid)bofc

Uebergewid)t behaupte, weil ftd) baS 9flcnfd)engefd)lecr)t auperbem fdjon

00m (§rbboben vertilgt fyaben würbe; baf} bie meifkn Vergelm unb

93erbred)en offenbar Unf)eil$frü$te ber Volfflocrbilbung inner ben

f>8cf)fJ«n« in bie, beren ©fivn mit ben 9lbcnbf?t-ubf ber ©onne juriicfioirtt

,

wenn id> am Ufer beö ©eed (lebe
''
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©djranfen oerberblidjer ©efe&e , (£inrtd)tungen , ©laubenöfa&ungen

unb 4perf6mmtid)!eiten fmb.

60 geriete iä) naä) unb nad), bei einer atlmäligen (Sinfefyr in

mein inneres, bie iü) 2>aljre lang furdjtfam gemieben Ijatte, bis jum

Slbgrunb ber alten j$mtfel Wbtx metdje SBermanblung entberft' idj

t)ux\ — 2)er 2lbgrunb fc^ien nie gemefen ju femt, als in meiner

ftantafte; unb ber ©ort, über beffen 5)afeint unb ^Balten unb SBirfen

ber forfd)enbe SSerftanb in bangen Ungemifjfyeiten gefd)wtbt, — ber

©ott, an ben idj bi6t)er nnr aus gemütljltcfyem 33ebürfnif geglaubt,

ju bem idj mit linbltd)er Snbrunft in ©tunben tiefer 33emegtfyett ge*

betet x)atk, — bod) baö ®eUt mar feiten unbegleitet »ont 3w>ifd)em

gebanfen: „Sßenn @r ift!" — biefer ©ott mar nid)t mefyr mein

©laube; er mar meine ©emijjfyett. (So mar aber nid)t ber mo*

faifdje ©ott mit menfd)ltd)en $ef)tern unb Sugenben; nid)t ber State

d)i3mu3gott, mit menfd)tid) erfunbenen ©et)eimniffen unb $ollfommen*

Reiten, oft in 2Biberfprud) unter ftd). (Sr mar aud) nidjt bie oon

$f)ilofopljen gebaute Statur aller 3)inge. 9ludj nicr;t aus bem £5r*

ganiSmuS beS ©eifteö fyeroorgetrtebne 93ernunftibee beS 5lbfoluten.

©onbern, mie baS uferlofe Sßeltatl nur gleichifam ber ftditbare @d)leier

ber in iljr mefenben Statur ift, fo erfctyen mir bie Statur, als ber

©dreier ©otteS, in meinem er ftd) uns offenbart. Unb barf i$ baS

Sieffte mit bem $od)ften ju »ergteidjen magen : er erfcfyten mir im

$erl)ättm£ jum «Setyn unb Sßefen beS allgegenmärtigen SÖeltallS, mie

ber 9ttcnfd)engeift ju feinem befeelten unb belebten 9J?enfd)enleib , ben

er in allen Reiten, ofjne fte \dbfl ju ferni, burdjljerrfdjt.

3n ber Statur aber, mie in unfcrm ©eifte, mattet baS Unenbtidje

unb Unbebingte; bieS ift baS ©emräge beS ©öttlidjen für beibe. $ie

ftnnlid) gemafjrbare SBelt aber ift baS ,,©i$ gegen uns Steuern " ber

Statur; nidjt fte felbft, fonbern iv)x ©egenfafc, it>r SlnberSfe^n in unS;

bat>er nidjt ein UnenbltdjeS unb UnbebingteS, fonbern eine dnbtidjfeft

manbelbarer 3)ingc. So fmb unfre ©ebanfen unb ^anblungen nur

Steuerungen >e$ ©eifieS, mdjt er felber. ;$af)er !Önnen bie in if)tn

maltenben Sbeale beS unbebingten 3Bal)ren, ^eiligen unb ©djonen,

beren er ftdj bemuft ift, ntd)t, als UnenbIid)eS, in bie SBett ber
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Slupenbingc f)inau$gejtaltet werbe»
j fonbem ba3 unbebingte 9teä)t jcr«

fplittcrt fxü) braufett in bebingte 9tcd)te; baS ©wigwaljre fällt in be*

gränjte SBafyrljeitett auSemanber ; bie ^eiligfeit wirb nur jur Sugenb,

unb baö Schöne au emjelite» ©crjönrjeiten.

2)er ©eift beS SQBilben, roie be$ SBeifen, ringt aber biefen ^bealen

nacr;, benn fie fhtb ba$ ©öttlicfye in iljm; eins mit feinem 2öefen;

unb er fann m'cfyt anberö. ©ie fönnen in iljm burä) feine ftnnlidje

SRatur trüb unb oerbuufett fet^n j aber jte bleiben ba3 Unüernic^tbare

unb Unöerroerfbare. £)al)er entfpringt ba$ allwäfyrenbe ftortfdjreiten

ber 9J?enfcr;I)eit; baö fingen naä) 93ottfommenr;eit in (Srfenntnij? be8

SBafjren, in ©rftrebung beS Outen unb Schönen. Slber ©innen*

täufdmng, (SrfafyrungSloftgfeit unb 93erwol)nuttg , erforderen baö flare

Qfrblicfen beö 2Baf)ren; unb wir umarmen jtatt feiner nur atlju oft

ben 3rrtl)um unb verehren ifyn. 2ßie bie 2Bal)rJjeit, fo muß audj bie

$ugenb in ber SBelt crfänvpft werben, unb ber ©eift im Jtamvf babei

erftarfen. IDafyer ftammt, )ct>k in wilben Sorben, fo in barbarifcfyen

unb äioiliftrten Nationen, baö attjeit wac^e Seinen nad) ftreifyeü; nacr;

(Sntfeffelung be£ allgemeinen, naturgemäßen 9ftenfcljeurecr;t3 von ben

S3anben, bie e£ in ben wirfliefen Sebenöoerljältniffen ju feft um*

fönüren. Siberfirebenb leinten fict) bagegen ©elbftfucfyt unb ©elbft*

verblenbung einerfeitS, Unwiffenfyeit, tf)ierifd)e ©enußfud)t unb feige

$rägf)eit ber £errfd)er unb 33er)errfcr)ten auf. Unb immerbar ftreitet

bie 3bee beS Sftenfdjenredjtö fort unb fort gegen bie, burd) 5Jienfcf)cn*

willfür gefdjaffnen, Steckte. 2)ie vernunftgemäße greifet baljnt ftcr)

aber immer wieber eine ©äffe burd) allen 2Bufl, £)ru<f unb 3wang

gefeUfd)aftud)er ^onoenienjen, 2>ntereffen unb 3rrtt)ümer.

2)iefe &nftd)t erfrifcfyte mid) ju neuer Slnftrengung ber Gräfte für

S3ejfere«. 3war fanb id) , baß weitauö bie SDZe^rljcit von gegenwärtiger

SBeoölferung bed ganzen ßrbballö nod) tief im (Schlamme iljreö $t)ier<

trjumd liege, unb baß biejenigen Nationen, welche ftd) ber I)üd)jten

©eftttung unb 93ilbung rühmen, immer nod) mit ifyren vielerlei

fünften, 2BifTenfd)aften, gefellfd)aftlid)en JDrbnungen unb verfeinerten

Sitten, rief unter ber Sinie be« £od)mcnfd)lid)en, be$ 9?atur*

unb 2*ernunftmäßigen, ftef>n : bod) eben bad tft'ä, wa& bie äd)tcn
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©otteöpriefler jur Sfycitigfett aufbietet, t$ mepe bie ©otteSpriefkr auf

fronen unb 9?atl)0ftüt)ten, aufÄanjeln unb ^atfjebern, aufSRebnet*

büfynen unb ©djreibfeffetn, baf fte b(e SD^enf^^eit um ft<$ l)er allmälig

menfd) lieber machen follen. £)b innert bafür dornen auf (Srben,

ober Halmen im $immel tt>atf)fen, foll tfmen gleichgültig fetyn. 9Jcidj

t»enigften$ flimmerte bie Ungettriffyeit über ^ortbauer nad) bem $obe

ntdjt mel)r. 3d) Ijatte ©otteS = ©enüfjfjeit in mir. @ie befeligte mü$;

beruhigte midj über alles Slnbre. 2Sn einem biefer Slugenblicfe fdjrieb

idj bamals einen *]3falm : „ @elmfud)t nadj bem @cr)auen be$ Unftd)t*

baren," ber meine ©emütljöfreubigfeit auSftradj *). 2>cr; lächelte ju

ben oft fettfamen S3eweifen, welche wn spilofo^en für Unfterblidj*

feit ber Seele erfonnen tr-aren, unb fagte mir: bafi uneigennü&ige,

reine £ugenb ber (Sterblichen Unmöglictjfeit femt würbe, wenn tt>ir

toom 3uftfl«be beö @eifte3, nad) feiner 5lblöfung »om Seibe, unnnber*

fprecfytidje ©ennpljeit befäjjen. 3$ backte, n>ie $etru$ ^ompona*

tiuS **), ber ©elbftbenfer beö fec^Sjeljnten 2>at)rl)unbert$, ber — im

9ßorbeigcl)tt fei) e$ gefagt — ju meinen alten Lieblingen geborte: Unb

wäre feine Unfterbtidjfett : fo müfjte ber ©eift bod), als er felbft,

fyanbeln; nid)t anberS. (Sine burc^ $urd)t üor ©trafen errungene,

ober burdj ßofm* Erwartung in ber (Swigfeit beftodjene Sugenb, ijl

l)öd)ften6 eine fyalbe Sugenb; in febem %aU nur faufmänniföe gröm*

migfeits = Refutation.

2)ieS ungefähr war bamatö ber Stanb meiner Ueberjeugungen,

unb aus ifynen ging ©eelenfrieben fyemr. 3$ bliefte, faft etwas be*

bauernb, auf meine frühem 3uftänbe jurücf, unb bereuete, manches,

n>aö idj in jenen Sagen beS 3^eifelnö unb 93er$wetfelnS gebaut,

gefproc^en, getrieben fyatte. (SS war mir nicfyt mefyr unbefannt, bajj

*) SUkin geeunb nnb SSccfegec £. 9\. ©aueetanbec na&m i&n in ber bon

i&m becanftaffeten (Sammlung „auSgereablfec fnoöeßen unb £>idjfungen " toon

mit- auf.

**) 2Öa&cenb bec ©rubieniafrre ju gcanFfurt an bec Ofcec fcatfe mief; ba$ 2Öerf

beö ebelu 2J?anfuaner$, de Fato, befonbecß angefprodjen , wenn gleid) meljr,

atö jebeö anbete, in meinen 23orfklIungen uon göttliche '23ocfebung uub freiem

OTenfajeiuoillen icre gemach.

I. 14
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id) nid)t ber einjige Unglücffidje war; fonbem mandj 5fnbrer nocr)

umljerwanble, bcr unter ätjnlidjen dualen fein geben ftitt in ftdj »er*

trauert. 2Bie gern fyatt' idj biefen „ £eimtidjfranfen " mein (Slütf

gewahrt!

II,

SUämontabe.

Sin Sraum , ben id), n>aö ctwa$ feltfam Hingen mag, faft für

mein", als 3ufall l)ielt, obwohl mir eben fein Aberglauben auö Äinber*

jähren nadj}ufd)letd)en pflegte, unb id) gewiß war, baf? fein blinbeö

Ungefähr feine £anb in baö göttliche Sd)icffat$gewebe ftreefen fönnc:

id) fage, ein $raum, ber, obwohl idj feinen Urfprung erflären fonnte,

mir bennod), wie ein @otte8*903mf, fcorfam, führte midj ju bem 93er*

fu<$, ben „.iSpcimlidtfranfen" ba$ barjurei^en, wa6 meinen Seelen-

wunben Reifung gefdjafft Ijatte. 2>dj will fr)rt furj erjäfjlen. @r ift

fo triel unb fo wenig wertlj, alö mandj anbercö ©elebte; mir aber

nod) immer gegenwärtiger, unb lieber, benn fciel anbereö ©cfdjel)ene.

5ln einem borgen erwadjt' i^ auö ifym mit tränen, bic i^ ge*

weint Ijatte unb nod) fortweinte. 2fn einem fanbigen, oben Ufer befl

9ftcerc8 war idj einem fdjöncn Jüngling begegnet, ber bie armfelige

$rad)t unb eifeme Jtctte cincö gemeinen 93erjbrcdr)crö tmg. 3>n feinem

blaffen, ctm$ gefenften 9lntlifc lag Sluöbracf ftillen $ulbcnö, unb eö

lächelte bod) juglcid) ein ganjer «£jimmcl, wenn er fprad). 2idj fül)ftc

mief), wie in Sßcrjaubcrung, ju il)m Ijingejogcn. Unb im föcfpra'd)

taufd)tcn wir, wie 2iebenbe, (Seele um Seele. @$ war Ucbcrirbifd)eö

in feinem Sßcfen. Unb bcr graue Sträflingflfittcl, unb bie Hingenben

geffdn? — @r war ein ©alcerenfflav j l)icfj 9llamontabe; fiep in

jebem feiner Sorte ungewöhnliche (MciftcSbifbung, unb eine (Mnmifbo

crl)abenl)cit erfennen, bic man in Hkrfoncn feineö fd)mad)bcbcrften

Stanbeö nid)t erwartet.
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SBcil er Sffioljnungen imb geben unfdr)ulbiger 9ftenfcr)en, gegen

Sigcmmtfj tljrer ^rannen, fyatte retten wollen, war iljm, jnm Soljn

fetner frönen Sljat, SSerbammung ju ben ©aleeren, oljne Urzeit unb

fRefyt, burd) SRadjtfyrucr; jn Sljcil geworben. 9hm mufjte er, ein

reiner SefuSjünger, lebenslang bem Umgang ber (Sblern entriffen, aus

ber %üUe unb 3fnmutl) beS SBoljtftanbeS ins (£fenb bittrer @ntbel)run'

gen fyerabgeftitrjt, unter roljen 93ofewid)tett jubringen, bie mit fctef)i*

fä)cn Saftern unb ©reuein prallten ; muf*te, was iljm auf (Srben baS

Zeitigjte unb Sljeuerfte gewefen, 93aterlanb unb ©eliebte, särtlic^e

SBerwanbte unb ftreunbe auf immer tterloren geben; muffte, bis jum

©rabe, oljnc 9ftöglid)feit einer Rechtfertigung, ben ftludj ber SBelt,

93erfd)mäljung oon ©uten, SSerfpottung »on 23ofewi$ten, mit jtcfy

fcfyleppen ; einfam in ber 2öelt, jeber Unbill ber SBitterung auf ber

Ruberbanf £ag unb Sftacfyt preisgegeben, im Tangen Ungemad) erfran*

fenb, unter *$eitfd)cnl)icbett beS roljen ©uarbianS jitternb, fcom Sobe

feine ©rlöfung erwarten. Unb biefer junge 2)utber, ivelc^er mefyr, als

je ein £iob, erlitt: nod) liebte er bie Sftenfctyjeit ; nod) »erlief iljn

fein ©laube an ©otteS unenblidje ©üte nidjt; nodj ftanb fein $ugenb*

mutlj ungebrochen. 3dj fyätte biefem ^eiligen beS ^immels ju ftüfjen

fmfen mögen ; ify fanf mit wel)mütl)iger 33ewunberung in feine 5lrme.

Ü)a fcfyotl ^ettengcraffel eines 3ugeS ber ©aleerenfflatten fjeran. Sttein

Siebting mufte tton mir Reiben ; in il)re Reihen ftcr) cingliebern. 3d)

weinte il)m nadj, unb erwachte. %fy ftreefte feljnfüdjtig bie 2lrme nad)

bem entflognen Sraum aus, als foüT tdj aus ben Eitrigen beS ent*

Wetdjenbcn Gmgels mir eine $ebcr reiben.

9?od) in ber erften lebhaften Bewegung entwarf icr), am nämlichen

borgen, bie Umriffe jener (Srjäljtung, bie nadjljer unter bem tarnen:

„9ltamontabe, ber ©aleerenfflat> *) im £)rucf erfdjienen ift. @S

war eben nid)t barum ju tljun, einem fdjönen Zxaum ein 2)enmtal

Stt ftiften, obgleich man'S ^weiten aud) nichtigem Dingen fcfct, fon*

Sie erfefren, feit 1802, in me&cecn Auflagen unb STuögaktt, a tieft in fean»

30fiföen unb «nglifdjcn Uebecfefcungen, unb iff »od) jefcf im befonbern SBerfag

bon Orea, SußK u. Comp, iii 3urirf>.
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bern ben «^elben^eift it>at>rer Sugenb, im rjoffmmgSfofejxen (Slenb $u

fd)ilbern, mid) felbft unb melteidjt aud) Slnbre bafür ju ftärfen. 3)emt

nid)t feiten (>atte id) mid) fd)on gefragt, ob id), bei gegenwärtigen

religiofcn Ueberjeugungen, unter allen SBerijängniffen, in ben ^o^en

be$ ©lücfö, wie in ben liefen beS UngtürfS, feften ©teidjmutl)

würbe behaupten fönnen? 3$ fyatte mid) oft in bie fcrjmerjreidjitett,

»erjweifutngSttollften 3uftänte be$ SebenS l)inein .gebaut, bie midj

treffen fönnten, unb nü$ barin iebem Uebet ber Slrmutlj blof-

geftetlt gebaut; ober ber öffentlichen (Snteljrung , ber Scfyanbe beS

Werfers, ben dualen ber Äranfljeit, ober beö 93erlufte8 aller Siebe

unter üftenfcr;en.

2öat>rfdr)einlidt) garten bicfe Spielereien ber (SinbitbungSfraft mir

ben S9?orgentraum jugefüfjrt. Slber jugleidj wollt' idj im Sltamontabc

meine 2lnftd)t vom 2Bertt> beö irbifdjen £)afetou3 unb von göttlichen

2)ingen barftellen, fo wie »on ber 9Jkdjt fetter Ueberjeugungen in

ben 2Bed)feln ber Sdjicffate. ÜJftefyr nod) war mir baran gelegen,

benen einen 2ßeg jur Seelenruhe ju jeigen, welche über ba$, \x>a$ bie

l)öd)fte unb gefycimfte 3lngelegent)eit alter Sterblichen Udht, in bangen

Ungewißheiten »erjagen, unb feinen Sroft in ^einbegriffen unb 93er;

fyeifjungen iljrer Äirdjenoartei finben, Weil fte ben ©lauben baran un*

wieberbringlidj eingebüßt fyaben. gür fte luiltt' td) 2t(Ie# in baö leichte

©ewanb ber (Srjäfylung ein. (Sine bürre pt)ilofopl)ifd)e Slbfyanblung

wäre etwa nur in bie £anb biefcö ober ieneö Scf)ulgcred)tcn geraden,

um allenfalls bie Schärfe feineö Keffers, im ßcrgliebem, jum S3cl)uf

eined fritifcfyen 3ourna(3, ju tterfucfyen.

2)ie 9(njal)l jener #eimtid)franfen ift grofj. 2idj wufite cd aud)

fcfyon bamals ; unb warb fpätcrfjin *) burd) 3«fct)riftcn mir ganj un*

befanuter ^erfonen auö Deutfdjlanb unb granfreid) baoon belehrt,

bie gütig genug waren, ju glauben, mir banfen \\\ foUcn. Söcnn id)

aud) ganj gut füllte, ba(? ief) in folgen unb fif)nlid)cn %\\k\\ auf

feinen Xanf Hnfprud) machen fönne, tljat cö bod) bem $erjcn wohl,

*) ©oflar, nadj (xitiafc t>i«rjifl Oafcren nod), f«if <!iTcfKi"ii"8 beö 95iiff>ö.
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3u ttiffen, etne$ ber ©aatWrner fyaU irgettbtoo 23obeti gefuttbett, bem

e$ sufagte.

2)a$ Seiten fo Vieler unter Rottet« eined religiöfeit 3^cifettt6 ift

offenbar tticfyt iJ)re eigtte, fottbembie 93erfä)utbuttg berer, toeldje, ofytte

fetber auf bem 2Bege be6 3weifet SBaljrljeit gefuttbeit ju fyabett, utt*

befümmert uttb amtgmäfng, baS, toaö fte bafür empfange« u«b ge*

bäcr)ttttftreu bewahrt fyabett, in ©djulen uttb Äird)ett lefyrenb lieber

auötfyeilen; ober welche julcfct ba$, toaS ttmett, als fte es felber

lernten, itt 9cü(fftd)t be$ Sßafyrett ober ftalfcTjett, ttocf) feljr gleichgültig

getoefett feint mochte, enbticlj für unerfeV;ütterlicf)e ©etoifttKit tjatten,

voeit e$ itt ttjrem ©ebädjttttjj unerfä)ütter(id), uttb mit bem übrigen

©etoebe ifyrer SSorfteUungett, verflochten \oorben ift. SBeit entfernt,

fyier einen 93ornmrf ju geben, fann icr) aud) fotct)e 9Jcämter tttttltg

efyrett, unb meitt „Söofyl iltttett!" über fte uttb it>ren fte befeligenben

©tauben aufrufen, fo lange fte tticfyt, itt cf)rtjtu6ttttbrigem ©laubettö*

jortt, über bett irregetoorbttetx 3weifler, ober jebett Slttberöbenfenbett,

bett <5tab breche«,

2Bo 3^eifet I)errfcr)en, beftefyt fdjott l>atbe Sluffläruttg | liegt fctjo»

unfiä)re Dämmerung über baS, toaS oorfyer in einem Dunfel unbeachtet

blieb, in baS ttutt bie erftett £icl)tftraf)ten be$ jur @etbfttt)ätigfeit auf*

gegangnett ©eifieS gefallen ftnb. @ifre bocf) ttiemanb gegen biefe fyalbe

Slufflärung, gegen biefe begümettbe Dämmeruttg itt ber ©etfteötoelt

}

betttt fte ift ^caturnotfytoettbigfeit, göttliches SBirfett, uttb breitet ftcfy

über bie 9tieberuttgett be$ 9Äenfci)engefcf)lecr;tö aus, toä^rettb beffett

£öl)ett fdjott im 23ott*£icf)t glättjett. 25a$ alte ©riec^ettlattb uttb baö

römifdje SÖeltretdj wohnten itt bett Dämmerungen be$ ^eibentfyumö,

beoor bie ßJjriftuSfotttte aufgeftiegen toar; uttb als biefe it)r erfteö

SJcorgettrotf) auSgofj, fcfjlummertett bie bamatö befamtten ©egenbett ber

ßrbe nocf) lange im matte« 3wielidjt falber 5tufltärung; itt einer

Beugung be6 5lltr>eit>nifcr)eit uttb 9Jeud)riftIicf)ett. Die (Stttnncfelung^

gefaxte ber 9catiottett ift ber @ntU)icfetungögefct)icr)te jebeS eittjeltten

(Sterblichen äljntict)- 2utd) ber (Sittjeltte tritt aus bem @d)laf, wie

iene, sunt (Srtoadjen über, uttb aus oertoorrettem ©eträume jum Haren

SeuHtpttoerbcn. 2Ber oermag e$, bie alte 9ta#t mit tyrer 6title feft



— 214 —

gu aoubern, rt-enn ber »oroitcfenbe Sag einmal ftärfer teuftet unt>

Tautet Seben aufregt, reo e3 vorder fcfjlummerte? SRiemanb unter ben

9J?cnfä)enrmbem ! — Vertraue boef; 3eglid)er, in ber rounberbaren

Drbnung ber 9?atur unb beS @eifierreicr;g, ber 9JJacf)t unb 2Öei3t)eit

ir)reö Schöpfers meljr, atö ber eignen! 3>a ttofyl, fetig ftnb bie, tt>elcf)e

glauben unb nicr;t fel)en ; aber aud) feiig bie, roelcfye Riffen, weit fte

feljen.



£k*ö Statine« <3abre.

%tev fttfct mU- offen

«Da8 93uc& pee Söelt;

Sfliein ©(aupen/ hoffen /

2ÖU aufgefaßt.

3. #. o. SBeffetibetrg.





1.

Ofiiifamfctt unb Siebe.

2)er ftrüfyling be6 3at)teö 1802 roar erfreuen. 3>d) feinte micfj

redjt fefyr nad) jener 3lbgefd)iebenl)eit öom SÖeftgetümmel, bie midj

cinft in 9t eichen an beglüdt Ijatte. $)odj, nad) ©raubünben jurücf,

lorfte micr; einftweifen no<§ fein ©clüft. 2)enn bort roaren nun beibe

fäntyfenben Parteien , ©ieger nüe äkftegte, tt>äl)renb ber ©taatäum*

Waldungen unb ßnrpörungen, unb Kriege jrmfdjen ftranjofen, £)efter-

reichern, Muffen, bem gememfd)aftlid)en Unglüd unterlegen; jebe nun

tief gebeugt, unb jebe ber anbern bie 6d)ulb ber aügcmeinen ßzx*

ftörung beimeffenb. $>urft' ic^ ba ein freunblic^eö ©eftd)t erwarten I

2>d) jog »er, mtcfy in einer anmutigen Sanbfc&aft beö Äantonö

51 arg au anjufaufen, wo idj unbefannt toofjnen, unb bem nnlben,

aber frucrjtlofen ©ejänfe volitifdjer gaftionen fern fteljn fonnte.

9iod) einmal, beim Slbfcfyiebe, hat idj ben guten Dieb in g, im (Stn*

tterftänbnij? mit ben einftdjtöüollften unb rebltd)ften Häuptern jeber

Partei, 33erföf)mmg Silier $u »erfudjen, unb burd) SluSgleidntng ifyrcr

gegenfeitigen gorberungen, gegenfeitigeö SSertrauen unb innem grieben

beö 33aterlanbeö l)erjuftellen. 5lHerbing6 fanb i6) felber bie Aufgabe

fdjnnmg ; er fte unmogtid). (Sr roäfynte ftd) auf ben SÖitlen be$ gan*

sen ©djweiservotfs ftüfcen ju fönnen, ben er nicr)t fannte.

3d) »erließ mit trauriger Slfynung ityi, unb batb barauf Sem. —
Äleift unb SÖielanb begleiteten midj auf ber ftufjwanberung naefy

Baratt. 3Bir n>är)ltcn eben nidjt ben mädjften 2Beg. Wian mag ftd)

leicht t>aö ergöfctidje Umfyerfafyren ber brei jungen *ßoeten ttorftetten,

bie überall «parabtefe unb Sßüften, ©ottinnen unb Ungeheuer falm,

reo fte fein anbreö 5tuge fanb. @S roar baö Umf)erfd)tt>ärmen wm
©djmettertmgen, bie ber winterlichen «BetWpung eben entföfityft,

über liefen gaufein, von jeber 33limte gelocft, t>on feiner gehalten.



— 218 —

3n Star au Ijatt' icr; baö ©lud einen efyrtoürbtgen ftreunb, ben

ebmaligen Senator 9hibolf 9ttetyer, ju beft&en. (So roar berfelbe »er-

bienjroolle ©reis, roeldjer, auf feine Soften, bie ©c&roeij jahrelang

i>on ©eometem unb ÜMern t>atte bereifen, unb bann ben befannten

%tla$ ber @d)tt>eij anfertigen taffen; ben erften öon biefem ©ebirgS-

lanbe *). @r unb feine ©emafjtin ftanben mir, jur (Srfüttung meiner

2Bünfd)e, treulid) mit Otatr; unb %%at M. 2$ mietete vorläufig

baö unbemoljnt ftefyenbe 6d)tojj Siberftein, !aum eine Stunbe 2Begö

oon Starau entlegen \ etnfi ein <&{% ber Sofyanniter * bitter, bann ber

bernifdjen Sanbsögte ; bamatö ©taatöetgentljum.

£ter, am gufje be$ 3>uragebirg$, roeldjeö über @<r;lofj unb 2>orf

feinen gelfengipfel, bie ©yfutaflue, Ui 3000 gujj fyod), materifdj auf*

ftredt, gebaut' icr; in tieffter (Stngejogenfyeit, ba3 @nbe ber politifdjen

Unruhen unb Umtriebe ju erwarten. ^>ier rooüT id), neben ©tubien

ber ^fwfir', Gljemie, ©eognofte, SBotanif, beö gorftroefenS unb, ber

$immel toeif, roeld)e3 SÖijfenörüürbigen alten, bieten, £l)tfoföftren;

ber ^reiefte unb in ftcr) ©lüdlicfyfte ber Sterblichen fetyn. %$ lief* baö

obere Stodroerf be$ <5d)loffeö bequem fyerftetten, für micr;, meinen

53ebienten unb einen treuen ^ubetfjunb ; brunten tn$ (Srbgefdjof? ben

obrtgfeittidjen Schaffner, mit feiner jafylreic&en Familie, einjie^n, um
neben ber Skrroaltung oon (Staatsgütern au$ bie ©ebürfhiffe meiner

Meinen ^auäfyaltung ju beforgen. (Ein ©arteten unb babei, auf bem

Reifen über bem Stareftrom, ein fycitreö StaUnet, mit weiter $ernftd)t

burd) baö anmutige Srjalgetänbe unb beffen iDorfer, Bürgen, $öfe,

unb auffdjroeflenbe ^ügcl, biö jum jadigen «Silberfaum ber ©lctfd;cr

unb ftirnen am ^orijont, t>erlter)n meinem ^atfjmoö ben lüften 9Reij.

2>en f)äd)ften foüt' td) il)n freilief) nid)t nennen! ÜRod) Slnbcre*

war, baö bie altertr)ümlid)e 33urg jum Seenfc^lo(j umwanbelte, Denn,

*) 93arec OTepet, loie mau ifjn }ti nennen pflegte, f;afte aud> befonbetw 23ci>

bienf« um bie Stiftung eine* Oöbeut <9i;mnafiumi> in feiner 23atf<itabt, unb

um 9SeibefTecuiifl be« Weinbau« im Starjau. 3&m auef) wibanft mau bie

DatfUHuna, ailet ©d>H>eijetfcad;(eii in einer JKei&e oou OclflciiiSlbcn bc$

genialen SReinfjacb, bie iiodj immer au t>cw <S*^<niJ»wiiil>ißPci(cn für ftciferibc

flctfrcit. 'totx anenfdjcnfreunb ftoeb ben 11. September«» 1813.
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faum an SSiertelftünbcfyen oon Biberftem, erfyob fidj ein etnfamer

$ügcl, unb barauf eine Äirdje unb ba$ ^farrfyauö für jtoei abgelegne

Dörfer. 2>a wofjnte ber greife ©eelforger berfelben, Pfarrer 9lü$*

perli, mit feiner liebendwürbigen Familie. Unb, aU bad Siebend

nmrbigfte berfelben, galt, in jebermamtd 5lugen, ein 9JMbcf)en t>on

fec^efyn gtüfylingen; cd war felber bad frifc^efte $rül)lfngöbilb
5

SRannty genannt. Wtan fagt, gute (Sljen ftnb im^immel gefc^loffen;

i&) glaube fetbft baran, unb red)t gem. 3)enn baffelbe ©ngeldfopferen,

welto icr) l)ier jum erften Wlak p bewunbern glaubte, Ijatte mid)

früher fcfyon einmal burdj feine Slnmutl) überragt, nidjt im Sraum;

aber flüchtig unb sergeffen, tt)ie ein Sraum.

2(13 iä) au Bafel eineö Sageö, in Begleitung meiner (£Ijaffeur6

(Bürgerfofynen aud ben beften Familien ber ©tabt), burd) bie ©trafen

ritt, bemerft' ify mehrere grauenjimmer an einigen ^enftern jufammen*

gebrangt, neugierig, iljren jungen 9iegierungöftattl)alter ju fefyn. 2>n*

bem tdj banfbar für fc^meic^elnbe Slufmerffamfeit, unb wofyt eben fo

neugierig, wie bie Schonen, grüfenb au it)nen fyinaufblicfte, nal)m ici)

bad Unfc^ulbögejtc^t einer jugenblidjen <8tftalt waljr, bie mir wertlj

fdjien, eine »on benen au feint, welche $apl>ael6 SÄabonnen geflügelt

au umf^weben pflegen. Sflir tfjat bie Strenge beS SÖoljfanftanbS leib,

welche nidjt erlaubte, unter ben genftern ber Ü)amen £alt au madjen,

\va$ aufy meinem friegertfd)en ©eleite gewif* ntd)t ungelegen gewefen

feijn würbe, «ffaum einige ©dritte vorüber, warb bie (Sine unfer

©efyräd). Slber deiner fannte fte. ©ie mufjte eine grembe fetyn. 2)er

@enuf bed 2lugenbli<fö war, n)k mancher anbre, tterfcfoWunben unb

ttergeffen.

SBäfyrenb ber erften Sage aber, nad) meiner Slntunft in Slarau,

l)atte man midj in an ^onjert geführt. 5ln folgern £)rte gönnt man

*>W aud), )x>k ben £>f>ren, fo ben Slugen ein fttlted ^onaert. 3d)

muftertt t>ie Blumenflor ber »erfammetten ©djonen burdj alle SReiljett.

£)od) nur an. einer emjtgen biefer Blumen blieb mein Blitf bedangen,

aweifelnb ob fte ctm fialberfdjtoffene 9tofmfnotye, ober eine Blüte av*

©ben, fei)? baö Sefcte gmann bie f>öd)fte Sal)rfc(jetnlid)feit. „OBer

tft fie?" fragt' td) einen ber 9tad)batn. „Sie Softer be$ Pfarrers
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von Jtird)berg!" lautete t>ic Antwort. 3d) erinnerte mid) bunfel biefeö

©eiftlidjen. dr I)atte mid) etnft in SBafet befugt. SRatitrlid) fannt'

i(^ feine brmgenbere Wid)t, als ibm beit 93efud) , fobalb wie mögtid),

ju erwiebern.

<So fal)' id) bie „33(üte aus (Sben" wieber ; aber, in ifyrer

SSofmung, trbifd)er, aber fd)oner; in r>äiteiicr)er @mfa$r)eit, fdjmudloS,

gefd)äftig umfyerflattemb. Wlix afjnete nid)t, ba{j tdj fyier abermals

baö Unfd>ulb6geftd)td)en r>on 33afel bewunbere. 3$ erfuhr e3 erft

lange nad)r>er, unb t>on il)m felbft. Wiit fet)r unruhigem £erjen

»erlief id) ba$ *ßfarcr)au6 unb backte: „ ©efäbrlicfye 9?acr)barfd)aft für

einen 9?ad)fal)rcn ber 3or)anniter* bitter !" Wir träumte nid)t, ba$

9?annv balb 2lef)nltd)e$ benfen würbe, wenn fte ben SBtxcf , r>om

£ird)l)ügel, auf SBiberftein warf.

(Singejogen unb ungeftört fdjwelgt' id) oon nun an in allen Sdjäfcen

ber SBtffenfdjaft; ober ftreifte burdj Serge unb SQSälber; fammelte

Jansen, Steine, £artflügler unb 9tefcfiügler, laö unb fd)rieb. 2)od)

leiber an'6 *$l)itofopl)iren war nid)t mefyr ju benfen. Sllleö warb in

mir unb aujjer mir, $oefte. 3d) fe&te baS fcr)öne Sieb von Salto

in Sftuftf, unb fang in glüljenber 2lnbad)t am Jtlatner:

©ann, o <Sä)tcffal, n?ann wirb enblia)

SWir ber lefcte SBunfd? gewahrt.

£er lefcte war'« au<$ wol)l ni$t, aber ber fer)nlid)fte, unb babei

ber fcerjei()lid)fte oon ber 2Belt für einen jungen Wann, ber „feine

Seele auf bem (Srbenrunb " bie feine nennen fonnte. Unb bod) fdjämte

id) mid) wleber Ijeimlid) biefer Srunfenljeit beö @cmütl)$, bie mir für

alled Slnbre ben Sinn raubte j mid) rnellcid)t fogar über 9Janm)ö

(Sigentl)ümlid)fcitcn unb allfälligc Saunen blcnbete. 2)enn man uhuj?,

baß a\iä) bie (Sngel, fobalb fte unterhalb bem #immel woljncn, ebenfalls

Saunen l)aben. (Sfjmalö verflog mir bergleicfyen 9täufd)d)cn off fd)on

über ^ad)t; jefot fdjicn bad Ucbel mit ben Sagen ju ttv^f«t 2>aö

warb mir bebenflid). (S« war 3*»* m»d) Ü« erm^nen. Unb id) er

mannte mid); bcfudjte von bem Wugcnblicf an baö ^farrljaufl, als

guter 9?ad)bar, wödjcntlid) nur einmal, ober zweimal; beobachtete gar
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abgemeffeneö Setragen; ftrenge SBadtfamfcit; gegen Selbftoerratl) in

2öort unb ütftene, unb am ftrengften, fobatb id) ivafyrnafym, biettetdjt

früher, al3 bic fromme Unfdjulb fetber, bajü ftdj ir)rc Neigungen ju

mir toanbten. ßroar cittfdjiebner , benn je, warb in mir ba$ ©elübbe

:

„bjefe, ober nie eine, jnr ©efäfyrtin beS Menö! — aber audj nie eineö

Segens, ioeld)e$ jie in ©efaljr unb $erberben mit mir reifen fönnte !

*

2Öie Ijätt' id) bie fleine ^eilige jur ©enoffm von @d)icffaten machen

bürfeu, bie mid) nod) in fortbauernben ©türmen ber Staatöiimtväljungen

erwarten motten? £)ber tvie l)ätt' idj ben ^rieben eineö unerfafyrnen

$er$en£ Ieid)tfinnig mit Hoffnungen ftören follen, bic vielleicht un<

erfüUbar bleiben mußten?

bleuet (Sturm.

£>enn ununterbrochen folgte no$ 6tojj um Stofj beS langen

volttifcfyen (SrbbcbenS, tt>eld)ea ben S3eftanb ber 9tebubltf in iljren

©runbveften erfdmtterte, unb ^rieben, Dted)t unb Gigentfyum jebeö

£aufcö unfterjer machte. Seit jener ftoljen, fdjneibenbcn Antwort,

n>elct)e ber erfte Jlonful ju $ari$ bem Sanbammann ber ©dnveij

gegeben r)atte, tvar baö öffentliche Vertrauen beö 93otf3 unb ber

Parteien von biefem abgefallen, unb er bann batb barauf, mit feinen

Slnfydngem im «Senat, von ber Leitung ber öffentlichen 3lngelegenf>eiten

Verftofjen *). 2Bät)renb bie SSegünftiger einer fräftigern ©taatSeinfyett

ftdj von neuem beS verlorenen 9tubcrö bemächtigten, um ba3 leefe

(Schiff, ober vielmehr ben Söraf, ju retten, iveldjeä oljne 6egel,

haften unb Slnfer, ein ©viel von Sßinb unb SBellen, untertrieb,

*) ^n aHjugroßec Suberfidjc auf ben SSeflanb ber 2>inge Mfen fic5 9\ebing unb

mei/:«ce Senatoren nad) ifcren öeimaffjcu begeben, um ba forgloö in ib>en

SamiHei» bic Odern j« feiern. ^Öafjrenb beffen luarb gefcf)U)inb, mit gen>c6n=

lieber Seicfjciguif
, e j,ie «Regierung^- JReooUifiou (17. Slpril 1802) gemacht unb

^ebing, nebft fetntu politifcfjen SSHepmingögenoffen , »>on ben freiffnnigern

Oegnern berbrängf. gc ptofeftirfe umfonft, unb erlieg fogac eine g>rofcfiafton

an ben erffen Äonful granFreirf)ö , o&nc einer Antwort gen>ürbigc ju werben.
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brüteten bie Unjufriebnen über 93erfcfjworungen. 3>n @d)Wty§, Untere

walben, llrt, Den Heilten «£>irtenlänbern, in ivefcfjen bie reifem ©e*

fd)le$ter unb ^ricfter von jeljer SBiffen unb ©cwiffenötfyat ber 9ttengc

leiteten, würbe im ©titten 93ürgerfrieg vorbereitet. 3" gleicher ßdt,

unb ju gleichem ßmä, traten bie dmtfd)lof[enftctt ber vormaligen

^atrijier ber ©täbte in engem SSerbanb unter einanber, für it)re

verfallenen Privilegien unb ^errltcfyfeiten. 3n ber (Stabt £t)un

bilbete ftä) ein geheimer Stuöf^uf von Sernern, mit bem 3md, nad)

Slbjug ber franjofifdjen Gruppen aus ber ©djweij, allgemeinen 2lufftanb

gegen bie fyelvetifäe (Sinfyeitöregterung ju bcwirfen*).

$ranfreid)3 Oberhaupt, wohlunterrichtet, wartete fdjweigenb bem

©äljren ber 2eibenfä)aften ah, hi$ ber 3eitpunft vorljanben war, in

Welkem fein SBinf genügte, Sllleö in namentofe Verwirrungen ju

fhlrjen, bie er bann, für $ranfreid)3 antreffe unb ben ©lanj feines

9?amenö, gemäcf)lidj ausbeuten fonnte. Unb als bie $dt erfüllt war,

erfolgte fein 2Binf. 2>ie Srigabcn ber franjöftfc^en 9?cvublif räumten

bie 6d)weij **). 2)er ©rimm ber Parteien unb ftaftionen warb als*

balb von ber Stttte loögefaffen. 9mn 3lnarcf)ie unb SBürgerfrieg überall.

&lud)t ber Ijelvetifcfyen Regierung von 33ern nadj Saufannc. SllovS

föebing triumvljirenb , rief eine Sagfafcung in 6<$wvj ?ufammen.

©ein ©lücf aber war von furser 2)auer.

9lucf) burclj ©iberftein jog eine ber Motten bcö aufgemalten

?anbfturm$. 3$ fafi «or einem 93auerl)aufe, unter müßigen 3ufd)aucrn,

unb lief* bie buntbewaffnete $orbe an mir vorüber jicljn. <Sie war

auö ben unterften klaffen be6 Sßolfö aufammengcfcfyaart; bcrauftfit,

jaucfycnb unb jofyfenb; SBeibcr unb .ffinber bajwifdjcn, mit Särfcn

unb Sorben, bie burd) ^lünberuug ber *Reicr)crn gefüllt werben folltcn.

1>a flammte feine S3egcifterung für 33olf8rccI)t, ftrciljeit unb 23atcrlanb.

*) Son b<n fyctololltn tiefe« geheimen Stomlt6'6 in S&mt erW M& bunfo

toaenenbe 3reuiibe<banb einen ?Iü*juo.. Od) faub barin <nd) meinen Manien

unter benen, »peldj« fd;arf ju beobad;fen tourcu , iWeioobl man glaube, baß

idj mid) im Gruft ton allen po(i(ifd;en ^anbeOi juvi'ida,ejoa.en babc.

•*) 3m fluflwft 1802.
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guft an Neuerungen unb ftraflofen Sluögelaffentjeiten, Sluöftcfy auf

gute 23eute, 2ßän unb ©elb: baS waren He wirHiajen $ebef, welche

biefe Waffen bewegten. — 3$ mochte babei Weber untätiger Stugen-

3eugc ber neuen 3etrüttungen, nocr) ©egenftanb be$ ariftofratifc^en

2frgwoljn3 feint; unb jog t>or, mit einem ^reunbe t>on 23ern, bem

33crgl)auptmann ©runer, wäljrenb ber fd)önften £erbfttage bte@ebirge

be$ (SdjwaräwalbeS ju burdjwanbern. SMberftein empfahl id) unter?

bcffen bem Sdjufce $ebing$.

Sir r>erga£en auf unfern Äreuj* unb Öuerjügen alter ^olitif.

3d) bereicherte micr; mit neuen $rcunben; unb, im 33efucf) ber glitten*

Werfe, ^otjflöfereicn, 23ergwerfebeö23rei3gau'S, mit neuen Äenntniffen;

jumat unter Anleitung eines fo fadjfunbigen Sfteifterö, atö mein fRäfc

gefaxte war. 3lud) inö (Slfaf hinüber, inö gaftfreunblicfye ÜJMt)l*

Raufen, £f>ann unb @r. Slmarinentfyat würben 5lbfted)er gemalt.

@l)' id) nocf) wieber, nacr; furjer Slbwefcn&eit, ju ben Ufern ber

5lare jurücfgefommen war, fyatte fd)on baö 9ftad)tWort be$ gewattigen

Äonfulö, ober ßäfarö p $ariö, ©tilte geboten. 3Me Sagfa&ung

»on ©djWtyj war oerfcfywunben; bie fyeloetifdje Regierung t>on neuem

auf tfyrem @t& ju Sern, unb baö ganjc Sanb mit franjöftfäjem

ÄriegSoolf überfüllt. 2)ie Häuptlinge ber unglücflidjen ©egenreoolution

fafüen gefangen auf bem §elfenfd)lofj oon Starburg, Wo fte einen langen,

traurigen SBinter ju »erleben Ratten; unter iljnen audj 9Jebing*).

2Bäl)renb beffen eilten auf SBonap arte's ©cljetf, Slbgeorbnete aller

*) <£r trug bort in fiel; ©efü'bl, unb tfofjen 2Huf(j eines SCRarfprerö. „&? freut

mid) tccf;f febr," fdjrieb er mir (Harburg 23. &ejember 1802): „auö 3&rem

2kiefd)en jn oernefomen , ba§ (Sie ftdE> ioo&f, unb luiebernm auf SBiberffein

befinben. Sind) icfj beftnbe mid) roobj, wenn fd)on in Ocfangenfd&aff , inbem

id) mit in biefer ganjen 3ei^ fo äiemtid) gfeid) geblieben bin unb mir juc Siegel

9^arf)f habt, mid) im GMutf nid)t ju übernehmen unb unter ben (Schlagen

beö to^üfaig unter mein ©etbft OinabjufinFen. 3d? erbieif 5enf einen SBrief

oon So neu (feinem jungen Neffen), lueldjer mid) cecf;f berjfidb gefreut hat.

(Je beweist mir ft, ffar, wie jiüeimal jjoei bier ftnb, ba§ id) jefcf ber freietfc

SJknn auf <3otfe$ <£rbt fep. SÖenn Sie mid) mit einem S3efud) erfreun

wollen: fo muffen 6ie bie (Erlaubnis fd^rifffid) öom ©eneral @ p p f c r in

©olotburn begehren, ber 3buen fofd;e nidjt abfd;fagen wirb/' u. f. ».
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9Jto)mmgevarteien na<$ *ßart$ jur angefaßten (£onfulta, um bort

über bie fünftige 6taat$einrid)tung #efoetien$ $3ünfd)e ju äußern,

bie bem ©ebieter granfreicfyö unb StalienS jur (Sntfctjeibung überladen

werben muffen.

Äaum t)at ein (Singeborner ber Scrjroeij bie bamaligen 93ert)ättniffe

unb Sßebürfhiffe berfelben unbefangner unb richtiger geroürbigt, alö

ber erfie «ftonfuf in feiner (Srflärung an bie (Eonfulta. ©eine SBer*

mittelunggurfunbe , ober bie fogenannte „SDfabiation^SSerfaffung",

roelcrje roeber unbebingte @taat$einljeit, nod) unbebingte (5etbftt)errlid)feit

ber Äantone, aber jebem ©djroeijer gleiche ftreiljeit unb gleiches Stecht

gab, bleibt ein roeifeS, ba6 t)eitjt ein eben fo gerechtes, als jeitgemäfeS

Sßerf. Unter feiner mächtigen Stegibe ftettte ftcf) altgemeine £)rbmmg

unb 9tut)e, aber feine Unabfyängigfett von granfreid) fycr, obroofyl beffen

£rieg$r-6lfer bie @$roeij, nadj »oflbradjter $f>at, balb »erliefen.

©o löfete ftcr; bie bisherige (Sinfjeit ber t)elüetifd)en Repubtif auf,

unb mit it)r bie ßentratregierung *). 2>eber ber neunjetm fleinen

greiftaatcn richtete feine £auöf)a(tung ein, gemäf ben grunbgefefclidjen

9ßorfd)riften beö Vermittlers. 60 tr>at aud) ber Danton 9targ au,

ber burd) baö einmalige 6fterreid)ifd)e gri rf tfyal, bie ©raffdjaft 33 a ben

unb bie anftofenben ftreiämtcr unb beren fedjö Älöfier, beträd)ttid)

»ergröfert roorben war. @e tterfkid) ein r>otle3 Satyr, bevor ba$

Sllleg ju (Snbe geführt rourbe. 3d), nur ©aft, nicr)t Bürger in biefem

Sanbe, root)nte ungeftort inbeffcn auf meiner Ritterburg, $bcr man

fdjien mid) nidjt üergeffcn ju l)abcn. 25er gefefcgcbenbc grofe JRatl)

überfanbte mir baö ©cfdjcnf beö ©taatöbürgerrccfytS**), unb juglcidj

ber fleine 9iatf), als üolljiel)cnbe ©emalt, bie Ernennung jum $Htgticbe

bcS Dbcrforft* unb 93ergamtS, in welker (Sigcnfdjaft mir julejjt bie

•) 3m 2Härj 1803.

**} £«n Anfang babon madjte bie Oemeinbe Uefen, im »ejidf CaWWburfl» bie

mirfj tinti taqi b. 25. fliifliifl iHO'i) mif bem Qtfdjtnt ibr** Orftfbiivflerredjt»

libenafdjre , obnc iceldje« in bec 0dj»)eij rein 6f<ja(öVifrflcrrecf;f flCwS&if »W>.

di ifl mit nnbefannf geblieben, \va6 obei wer 0« i» biefem 0cf;iitt bemofl,

burrf) io((((;eri irfj bem Vlargau feffei ariflefcfytoffeii toacb unb bei- fceimfchi

iiarf> fcfinben uerqaj}.
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geitung be$ grfaminten gotft- unb 33ergwefen$ anvertraut würbe.

2)er poüüföm Saufbafyn überfatt , trat id) willig in bie abminiftratioe

ein, bem jungen greiftaat nüfclicr) ju werben.

3.

$)et ftorftmftiut.

Styeitö Suft, einfam in grünen 93ergw<Slbern umfyerjuftreifen; ttyilt

ber 2lnblicf Kon Sjftißfyanblung unb 93erwüftung berfelben, fyattc micr)

fcfjon fefyr früf) bei Bereifungen ber Sllpen, mefyr noef) wäfyrcnb ber

<Senbungen in bie SBalbftätte unb in baS fcf)Weijerif(ije Italien, auf

bie altgemeine 23ernac(jläfftgung be$ ftorjtwefenS in ber ©erweis auf*

merffam gemalt. Die S3iel)Weiben ber Sllpen fal) icr) il)rer Quellen

buref) (Sntjiefyung bc6 2ßatbfdjatten3 verlufttg, am 2Bertf> verminbert;

bie ©ebirge, von Sßalbungen entblößt, iljreS fcfyü&enben SftantelS

gegen Regelt unb 6turm beraubt, unb mit 2krfcr)nunben ber (Srb*

betfe, ifyre narften Reifen entblößen. Regierungen, fünft emfig genug,

2Bol)tftanb beö SanbeS, ober (Sinfünftc be3 Staats ju fteigern, ließen

nod) immer ben sehnten, fechten, oft fünften £l)etl beö SanbeS, mit

©orgloftgfeit verwilbem, wie ber fcanbwirtr) bie ifym angefyörenben

SBalbftretfen, wafyrenb er boc^ jebe Scrjufybreite beö übrigen ©runb*

eigentfyumö eiferfücfyig bewachte unb jum l)öcr)ften (Ertrag ju bringen

fuc^te.

2)iefe Beobachtungen l)atten micr) in Biberftein gleich anfangt ju

bem ©ebanfen geführt, im gelbe be6 ftorftwefenö nebenbei l)ülfretcr)

ju werben. 2)ie in ben (Sbnen 2)eutfcf)lanbe3 übliche Sßafbwirtfyfcfyaft

war aber für bie ©cfyveij nid)t ganj anwenbbar. 3dj forfcrjte bem

3*vecfmäßigem nacr). 2Bieberl)olte Slllvenretfen, Sßalbunterfudjungen,

unb botanifc^e Befestigungen, brachten mtä) aber ganj unverfel)en$

in Ruf eines erfahrnen ftorftmanneö, fo baß ftdj fogar ber ©eneral

Ret), bamat6 bevollmächtigter SRinifter ftranfreid)3 in ber Sc^weij,

mit Aufträgen an micr) wanbte*), für bie ©emar)lin be6 erfreu tfon*

*) ©dBoii 3Iiifang$ beö 2safc«$ 1803.

I. 15
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fula m<J)t nur *ßftonjeit unb Samen ber fernem $Uyengen)äcl)fe ju

beforgen, fonbern auct) QSorfcfyläge ju machen, bie ©anbebnen unb

2)ünen, im ^Departement 2e6 Sanbeß, burcr; SBeivalbung ju befefttgen.

3cT) rcufjte nicfyt, ob icf) über ben fettfamen Eintrag ladjen, ober glauben

follte, man wolle jtd) mit meiner 3SteIn>i)Ten^eit <5d)erj erlauben*).

3dj tt)at aber enblicl) ©enüge, wie tä) !onnte. 2)ann riefen mtdj balb

einzelne ©emeinben ber 9laä)barfcl)aft, als ifyren 2ßalb*2lrjt, um

9?atb unb $ülfe an, wenn ber S3orfenfäfer bie Sftabelboljer oerfyeert,

ober bie 2t.rt baö letzte S5ufct)roerf an it)ren bergen abgetrieben fyatte.

60 fam e8, bafü miel) auef) bie Regierung t>om Slargau jum Bber*

forft* unb 5ßergratr) ernannte; ein (£f)rentitel, ben icf) unter allen

Titeln am legten erwarten fonnte.

Snbeffen fucf)t' icf) iljn einlief) juoerbienen; bereifete fämmtlicfie (Staats*

Salbungen; entwarf ein $orftgefe£; fäjrieb, um ber Unwiffenljeit ber

Unterbeamten unb ©emetnben $u £ülfe ju fommen, ein Sefyrbucr;,

„ben ©ebirgSforfter", ben icf) unentgeltich allen £>rtSöorftel)ern r>er*

tt)eifert tiejr, unb e$ gelang mir, naef) unb nadj, freiließ in einer jiem*

liefen Steige »on Saferen, biefen ßvod^ ber öffentlichen Verwaltung

ju orbnen unb für ben Danton fruchtbar ju machen**). 60 warb

ber Slargau unter allen Kantonen ber erfte, in welchem fämmtlicfye

€taat6forfren, felbft ein fein* beträchtlicher '^eil ber ©emeinböwatbun*

gen, fcermeffen, ämrtirt, in regelmäßige 6ä)lägc unb ßjroftyauc ein*

) Steine anfänglichen entTdjulbiguugen fiucfjreren meniej. @eneral 31 e 9 fcfjicfte

feinen Slibe be Gamp 93ogf jti mic naef) 23iberffein, «m meine SBefcfjeiben«

Ijeif, »oie ec mepnfe, ju uberioinbeu. 9Üfo überfanbr' icf) ber ©emablin beS

erflen Äonfute 62mereien unb febenbige gjflanjen bec?lfpc», ncbfl $im>cifuug

ifjrer SJefianMung. 3cf) jtoeifefre, baß fie lang« Sceubc an biefen tfinbern

beö $ocf)gebirg« genoffen habe. 311 SJefrefT bec Diinenbefeffigung empfahl icf)

bie Düffel ber SoUänbec bei ben ihrigen, unb $infenbuiig facljbecffanbigec

Scannet ju benfefben, eben fo ffatf bec fcf)iüe'jerifcf)v'n Slabetboljer , bie borf

loilb roaefifenbe Pinu.s maritima.

') Anfang« warfen bie 6faaföit>albungen im flargau (ungefähr 6000 3ucfjarr «n

/»5,000 ©ebierffcfjuh) faum mef)c ab, all ba« filc bie öffentlichen Oebä'ube

nö*fhfge SSau« unb Sflrennfoofj; naef) unb naef), bei regelmäßiger 2U'ii>irtbfchaf'

fung berfelben, flieg ber nacfjfjafrige Erfrag Don 3ahr ju 3af)r, eublicft auf

50,000 fcranfen, ohne nom tat SDlarimum erreicfjf ju paben.
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geseilt, mit Sewrtfyfcrjaftungöregulativen verfefjen; aufy bie nac^tfjcu

ligen SSto'bgangö* unb -£joljberecr;ttgungen, nebft anbern (Servituten

aufgerieben unb abgelöst würben. (Spater folgte man bem SBeifpiete

in einigen anbern Kantonen, woju ict) mehrmals mit greuben verlangten

SBeiftanb gab.

9ttd)t$ weiter von biefer ©attung meiner 33efcr;äftigungcn. $>od)

erwähn' icr; nicr)t ungern, baß id) il)r aud; bie nähere 33efanntfd)aft be$

vortrefflichen Jtarl vonSöonftetten verbanfte, bermidj, auf feiner 9Rücf<

feftr von $om unb Satium, befugte unb mir (Sämereien unb $flanjen

aus Stalten mitbrachte*). 2ßtr würben fdjnctl vertraut unb für'3

übrige £eben befreunbet. @r wunberte ftcr) über meine Stbgefdjieben*

tjeit von ber Sßelt, unb mein Untertreiben in Söätbern. „2)ad gel)t

nict)t

!

/y

rief er: „ Sarum wollen (Sie, in bem verwitterten (Schloß,

2(nad)oret werben, ober unter 2>ad)fen, güd)fen unb Sßölfen 2>f)tcr

Sßälber verwitbern! 3$ fd)leppe (Sie nad) ©enf, in ben Äreiö geift*

reicher Männer, fyodjgebilbcter grauen unb auSgejeidjneter gremben

alter Söelttfyetle. @ie gehören nid)t f)ief)er unb begefjn Sobfünbe, unter

Sauern unb (Spießbürgern ju verfauern!" — (Sr mevnte eö bamit in

vollem (Srnft. 2)enn batb ließ mid) bie berühmte grau von (Stael

in (Soppet burd) ifm einlaben, ifyr 9fteifegefellfd)after, unter S3ebin*

gungcn, wie id) fte felber ftetlcn fönne, ju werben. SSermutrjUct) Ijatte

er biefer gepriefenen <Sd)riftftetlerin eine Säuberung von mir gegeben,

bie mel)r Sfterfmale begcifterter greunbfd)aft, atö ftrenger 2Bat)rl)cit,

trug. 3d) Wü t>ie einfache, ebte 9Unnv auf bem £ircf;f)ügel, um

alle gelehrten SBeiber von (Suropa, ntd)t vertaufctien mögen, unb leimte

baß Stnerbieten ah**) f vielleicht etwaö ju fetynöbe.

2)enn bie 3umutl)ung SBonftettenö bcwieö, er verfemte mid);

ober id) ftefye in feiner 2td)tung etwas tief. @r fyatte mir, ber bieder

*) £<5 wat im Stuguf* 1803; bod> fdjon im ©ommer 1801, »oa&cenb meine«

SCufent&atfd in »afel, baitt id) mid) eineö S3efnd)S wn if>m ju erfreun gebabh

**) S3erannHid) übernahm einige 3eif nadj&ec #c. Sl. 23. 6d)(egel bei ber %tan

öon Qtaci ba« mir augebad)fe Coo$, beffen ec, in jebec $inffd)f, rourbigec

war, a!6 id).
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felbftftänbig unb freitfyätig auf Sßelt unb Men einjuwirfen gewohnt

war, angefonnen, im ©runbe nicfyö anberg, als unter föonenbem

tarnen, erfier ^auöbtencr einer reiben, eiteln, wenn auä) geiftootfen

grau au werben, welche für literarifäjen glitterglanj, unb (Sdjmeidje*

leien fc&öngeifiernber Salonö ifjr 2)afetyn fcergeubete. SBieUetdjt tl)at

idj ber Sodjter SRecferö in meinem Urteil unredjt; gewiß aber bem

gutmütigen 33onftetten, in Vergeltung feines arglofen 2Bof)lwollene

buref) frolje (gnwfmblic&feit.

^Beiläufig erwähn' td) nod), baß audj bie ©efd)äfte im Bergbau*

wefen mid) in 93erfjättniffe mit einigen ^erfonen führten, bie mir

r>or)eö Sntereffe einflößten. 2>ie ©efcfyäfte felbft in biefem ftaelje waren

unbebeutenb. 2)a3 innere beS 3ura ift arm an (Srjen, außer mäd)*

tigen 93or)nerj Heftern im £()onflö£. (Sin Sltabafterbrud), ben iä) in

©iWSablagerungen auffd)loß, braute mid) jum freunblidjen 93rief*

wedjfel mit bem eljrwürbigen dürften *ßrima3 Äarl t>on Dalberg;

unb mein ©ud>en nad) @alj* unb (Stemfoljlenlagem fyäterfym in

93efanntfd)aft mit einer jungen, etwa jwanjigiäljrigen $l)abbomantm,

Äatljarina SBeutter, au$ bem Slutrgau*). 2)er befannte ©cognoft

Xx. @bel in Sixxiü), fyatte mir biefe empfohlen.

*J3erfonen mit ber gefyeimnifwollen 9?aturgabe auögeftattet, unter*

irbifdje ftcfyenbe, ober fließenbe Sßaffer, ober Metalle unb anbre gofff

lien, burd) ein eigentfyümlidjeö Gnnpfmben in ftd), gewahren |V tonnen,

finbet man beinah in jebem Danton ber 6d)Wei$. 3id) r)abt mehrere

gefannt unb it)re wunberbare (£igenfd)aft auf bie $robe geftellt. ßn

it)nen gehörte aud) ber Slbt beö JtlofterS 6t. Urban (,£. Sujern) 2t m*

brofiu* ©lufr, einer ber roiffenfdjaftlic^ern Prälaten. **) 2)od) jened

ftrauenjimmer übertraf, in biefer 4?infld)t, 5lllc$, waö mir je r>on

Stiftungen eines $ennat, Gamoctti unb anbem föfyabbomantcn bc*

•) «rfl in ben 3<j&r<n 1817 unb 1818.

•*) %1)til6 bon ibm ftlbfl, f(;ei(tf uou mir aufgejeicfmef« 2\eoba<[)rungeit, finb im

Sabrjflng 1808 btr „ OTiöjtütn für bi« neiuffc «tütifrnnbe" (0. Vi unb 194)

mifgetbtiff.
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fannt geworben war*). Stuf mefyrem «einen Reifen fuW iä) fte, in

©efellföaft ifyrerö SBcglciterö, in tfyr imb ifym frembe ©egenben, bereit

©ebirgötager, unterirbifcfye @atj* unb ©üfjwafferfanäle, ©rubenbaue w.

tcr; genau lannte. S3ei feinem ber Skrfudje, bie fte ofme 2öünfdjel*

rutl)e ö« bewerfftetligen pflegte, warb fte bttref) it)re wunberfame (Sm*

pfmbungSweife irre geführt. Sorgfältige Beobachtungen jwangen mid)

,

ben fyartnäcfigften Unglauben unb 5trgwof)n fahren ju laffen, unb

zeigten mir eine frembe Seite ber 9?atur, obfcfyon blof? in rätfyfelfyafter

Dämmerung. 3$ würbe ju weitläuftig, wollt' i$ umftänbtid) jebeS

«Berfu^e« barüber erwähnen. £>od) gebenf i$ biefer (Srfafyrung im

Sttlgemeincn, um wentgftenS ausbeuten, woburef) i$ veranlagt warb,

in ber 5trt meinet 2Belt* unb ©ott*$(nfäaum$, oon Slnftcfyten Slnbrer

juwetlen abjuwetdjen.

4U

SSermälfrlttttg tinfe J&au3glüc¥

Um ^flanjeuleben, atmofyf)äriftf)e6 unb geognoftifcf)e$ Stallten ber

^Drenäcn, mit bem ber Sllpen, ?u vergleichen, fyatt' iä) noef) ben

*JMan, eine 9?eifc ju jener fernen ©ebirgSfette ju machen. 3)er ge*

lehrte ^amonb, in $ariö, jeigte ftdj geneigt, micr; bafyin ju beglei*

*) $>ic junge, PoBfraftige , nicfytö »oeniger, att nerbenfdjtoadje 9>erfon (nadjmalö

einem §rn. SKittmeiffer #ippenmeper im S&urgau Derma&ft), Fonnfe mic

baö eigenartige ibrer Smpftnbungen bei Perfcf;iebnen goffilien, mit Söorten,

»oie natüdid), nur mangelhaft anbeuten. @pp£ betpirfte i&r j. 23. frampf«

bafteö Sufammenjiebu ber ijatemuöfeln ; ©feinfo&le, «ine Slöarme im 3n«

nern beö Seibeö; ©dfjtpefel eben fo, abec anberSartig; ©alj, ©cb»oei§ ber

23orberarme unb ©atjgefdjmad; Slnbpbrif, ©tedjen auf Der 3unge , wie

Dom Pfeffer; ?Haun, Falteö afcenbeö SÜaffec <xn ben obern Babnen; 9JUc«

gel, »rennen im SHagen; 20 äff er, ein faufenartigeö Sluffteigen, toie Pom

Söaffer, im Seibe unb tropfempeifeS SöieberjuriidfaUen bapon; Äupfer,
»varmeö, bittere« SDaffer im SUlunbe; €ifen, febr faltenbeö 253affer an ber

3unge; SUfenif, unangenebmeö, ftarfeö ©plagen im Äopf; ©über, ftar»

feö klemmen in ben giugeioeibeu u. f. »o. @bef l;afte mit ibr manöjeriei

cleFtrifdje SSerfudje Perauffaltcf; fefbft einjelne ©terne foHte fie rpabbomantifrtj
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ten *). £>er ©ebanfe warb jeboc$ balb lieber aufgegeben. 3$ fyattt

ia fcfion jene freifyerrlidje ©ewalt Verloren, mit ber i<$ fonft allein

über mid) verfügen tonnte. 3J?er)r, als bic ftlora beö s)#ontyerbu,

9J?arbore unb ©abifoö; jog mid) immer bie ftlora beS 9?ad)barl)ügel3

r>on Äirdjberg an; unb ftatt ber ^fyrenäenfafyrt, berebeten SRanni) unb

iä) eine S3rautfar)rt, bie für mid) faft, e$ fehlte wenig, jur ^immel*

farjrt unter Bonner unb 23li&, wie bie bcö (SltaS unb Duirinuö,

geworben wäre.

ffiäfjrenb \0) eines SlbenbS fp<Xt, nacr) Ijeifjem Sommertage, unb

bei Jjeranjieljenben 2ßetterwolfen, in meinem @d)lafgemad) nod) ein

SBud) jum £efen auf ben üftadjttifdj legte, ertofd) plöfclid) auf bemfel*

ben baö Sidjt ber Jterje. «Statt beffen leuchtete einige ©efunben lang,

in ber ftinftemifü, r>or mir ein funfenfprüfjenbcr geuer* fallen, faft

fd)ul)bicf, ber t»om obern (Sifenfloben unb Stngelbanb beö ftenfter*

labena jum untern meberfyrang. (S6 ergab ftd) balb, baß ber 33li&,

r>om gefährlichen ©djmud ber 2)acr;ftrft, Ijofyen Sttctatlfnöpfen, ange*

jogen, in einem 2)o}wetftrom r>or unb hinter mir niebergefafyren war,

baS SBanbgetäfel be$ (Schlafjimmerö jettifien, bie biefe Sd)lofhnauer

von oben nacr; unten gehalten unb bie beiben genfter be$ (Stf^im*

merö fo jerfdjmettert fyatte, baß bie ©laöfylittern SBoben unb ©tuben*

gerätl) bebeeften. £)bgletd) nüd) fetbfi ber blifcifcrje $unfe, an Warfen

unb £üfte, mit Söranbmalen gegcidjnet fjatte, enwfanb id) bodj, Wal)*

renb beffen, Weber @rfd)ütterung, ober Suftbrucf, nod) überlauten

gewähren rönnen , »oaö mir uon 9lflem baö Unglaublidjfte fdjien. 9luf @«fabr

(»in, für flefaufd;f ober leidjfglaubig gehalten ju »Derben, er3ai)l' id) Solgen.

beö: 9ln einem bunfefn, neblidjfcn Slbenb fe&rf Cef? , mit* i&ret ^Begleitung,

tnö g)farr&au$ SBirmenfiorf (Hargau) ein. §ier, feemb, ioieid>; im3immer;

braufjen fein 6fecn fidjrbar, oerbuflf' id) ifote Stugeu feff; fiifrrfe fie i» man«

Werfet JRidjrung &er unb (»in, unb berlangfe bon i&r, mic bed 3>ofacflecnö

Stelle ju jeigen, lceif id) bie Peines anbern Paiiufe, unb ebne Süeihllfe eines

Äompaffeö mid) nid;f einmal »oürbe traben orienfiren Tonnen. JRad) einigem

Suchen mit autfgefketffem finget jt'igte fie, ioaf;ienb ciueö 3itcfcnt> im Strnt

,

(9egenb unb ©feile betf Qtttnt. Den gleiten SBerfud) loicber&oHc fie in

ttarau bei mir, in Oegenmarf mehrerer 3>erfon«ii, eben fo ridjfig.

') ©eine Voyages au Alont- IVrdu ot ilans la partic adjointr des

Hautei-Pyretales »»areii erfl »oenige 3at)re oer|)ec (3>ari(J 1801) erfdjienen.
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Schall, unb fo wenig GnrfcJjrecfen, baf* ify bem ©lanj ber geuerfugel

mit ruhiger $ern>unberung, ober Neugier jufalj. Sefonnen burd) bic

ginfterniß tappenb, »erlief id) ba$ ©emad). 2)iefe Unerfd)rotfenf)eit,

ober Unemtofinblicfyfeit, war iebodj, glaub' tcr;, metyr auf $ed)nung

be$ [ähnelten Sßerbenö unb SSergefynS ber furchtbaren (Srfdjeinung,

als meiner ©eifteögegenftart, ju fe&en. £>er 2öetterftraljl t)atte jum

@lücf md)t gejünbet; aber in ber ^auöflur mehrere ^erfonen leblos

31t S3oben gefd)lagen. (So gelang mir, fie alle, binnen jwo ©tunben,

burd) bie in folgern ftall üblichen Mittel, inö Seben jurücfjubringen,

elje noct) bcr x>on Slarau berufene Slrjt fam. (S6 ift nid)t baö erfte

unb md)t baö lefcte SM, bafj icr; oom SBlifce bergleidjen Sefudje

empfangen ^abc*).

5)aS (Sreignül l)atte ber ftamtfie beö *ßfartl)aufe$ gröjjereö @nt*

fe&en, als mir, i>erurfad)t. 9?anni) verrietl) unocrfyolen, bafj tf)r

geben am meinigen Ijange. 3d) aber richtete nun bcn tton mir be>

tsofynten £l)eil beö @t$lof[e8 mit SBeränberungen becntcmlidjer für eine

fünftige $auSl)attung ein unb feierte barauf im Sinter **) mit ber

SSerlobten, auf cinfad)fte, patriarc^alifc^e %Qä]t baö 93ermäl)lung6fcft. .

Stufer ber aucr) mir lieben Sugenbgefpietin bcr jungen S3raut ***)

,

crfcf)ien babei fein frember 3euge. Äein 3urf3)auf*
ctfen eiteln ©c

prAngeö ftorte Slnbac^t unb 8ujl beS frönen Sageö. 3)ie S3raut, loie

°) 5tm meefn-uebigffen u-ar jenec, ben icfy in ©efettfcf'aft meines frufcec ec»o5^tt«

fen gteunbeö, bcS g>cofeffoi*6 SSarfeU, ju 9\eicf)cnau crfu&c, ba loic,

im ©efpeae^ berloren, eines 3ttiftagö am Sendet* be$ 9>aöiHon3 auf bec See-

raffe beö 6d&lof?garfcn$ flanben. Unfec unö flog bec Sv&ein, unb, Fanm

jn-anjig ©djeiff bon unö, fiel bec SSlii* in bie SÖeHen beö <Sfrom6 nieber.

€c glidj einem ot-alen geuecflumpen, ungefafjc 6 — 7 Sofl im $>uzd)»

meffer , auö roeldjem , obec in ioelcf-en, bunfelcot^e, eebfengeoge gun-

fen, mif blaffen, gefnimmfeu €icfjfffreifd-en jioifdjen fitf* unb bem geuecball,

fugten. 9lucfj bamalö fyatt' id) iuebec befonbetn @d>all be£ £>onnec$, nod)

Suftecfdjutfecung , nod) ©cfjrecf empfunben, unb tief im gleiten Slugenblid

93actelö ju: „6ef-n 6ie! fefcn 6ie!" liefet aber, bec ba$ g)^anomen,

bem fein 9vi'iden jugefe&ct wac, gac nirf)f gefe^n f-atte, ioacb fobten^aft bleich

unb jitfeenb unb fpcadjloö, ofjne icgenb SSecle^nng ecliflen ju ^aben.

••) 5lm 25. Sebcuac 1805.

Ihm-j gbacloffe Step, ©emabjin beö nachmaligen Obecci(^ec($ Sriebcirf* 5 t «9-
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id), blieben im alltäglichen ©etoanbe. 2)er im «Silberpaar efjrroürbige

Pfarrer 9tti*petlt traute mir, mit Sßorten fyerjlicfyer Ofrttjrung, feine

Qnrftgeborne, neben bemfetben Saufftein an, über welchem er ifyr einft

bie erfte cfjriftlicfye Sßeibe gegeben Ijatte. @o f)att' ic^'6 mir geroünfcfyt.

Ü)o(I) ber geiertag roar umfonfi t>erl>eimti^)t gehalten, um uns

feine Suft in alter $einf)eit ju geben, unöerioäffert burä) ©tücfroünfcrje

unb ftraubafereien. SBäfyrenb beö frol)licr)en 9ttal)leö trat ein junger

33auer3mann inö 3tmmer / unp überreizte mir einen mächtigen 33rief.

2Bie angenehm überragte mter) ber liebenStoürbige atlemannifcrje

«Sänger, vom fernen ÄarlSrufye fyer, «£jebel, mit feinem naben Siebe

„an ben aufrichtigen unb voofylerfafyren <Scr;roei$erbotcn ju feinem

£oä)$eittage
!

" *) 2)a leibte unb lebte nun um mid) Ijer SSoffenS

reijenbfte Sibylle, „Souife", in ber SBirflic^feit. 3Bof)t nidjt mit

Unrecht argroolntt' id), greunb *Kemigiu$ ©auerlänber ftelje mit

bem Prälaten t-on ÄarlSrulje, hinter bem (Spiele verborgen, ba$

meiner felbftfücfyigen ©eljeimnifjfrämerei %xo§ bieten follte.

3im Vornan ift baö @i$fuct;en unb ftinben ber Siebenben, SBürje

unb Äern; in ber 3Birfticf)feit aber, eine gtürflic^e @f)c, ber fc^onfte

Vornan. 2Bir atfymen in einer neuen 2Belt, roeil nur ein £)opetteben

im eignen (Setbft empfangen. $)a6 Einförmige ber Sage löfet ftd) in

ein magifcfyeö, milbeö ftarbenfoiel auf, roorin baö ©emeinfte tjöfyere

SBebeutfamfeit annimmt. 3dj null baljer glauben, bafj unglücflid)c

Gfyen Rollen auf (Srben voerben, roeit glücflicrje ein ^immelreicf) fmb.

3eneS aber ju vergüten, fd)to^ td^, in ben erften ©tunben alleinigen

Seifammenfeönö , mit bem jungen 2Beibd)en einen (5f)et>ertrag **)

,

beffern 2Bettf)e8, als jeber geioölmlidje, in n>eld)em man fid) gegen-

fettig um ©elbfummen unb 9(u$fteuern ober Söithoengeljaltc vergleicht.

•) On SebeU aliemanmfcben ©ebieftten enthalten. JDen Slamcn bcö ©J)tvcijei>

boten gab mic ber Didier iDcqeit einer IDocfjenfdjiift mit tiefem litel, bie

idf) bomalß feit einem 3abre berauügab.

*•) Sie $auptgebanfcn fleibete id) fpäter, alt; bewährt gefnnben, in eine Lobelie

ein, betitelt: „£>er ftbenb bor ber^odneit. " 2Denn fich. bon meinen «Söhnen

Ciner becma&lte, hörte fic bad Brautpaar an einem ber Vlbente bor bei $ocf)

*eit an.
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Unb \m& für und bamalö nur no$ gute ©runbfäfce fe^n tonnten,

erhärtete mit ben Sauren $u guten ©runbgewofynfyetten. 2öir

betbe lebten in biefen allein nur unö felbft; täglich einanber ffar unb

burcf)fid)tig, felbft ofyne Verhüllung bc$ ftefylerö; nur uns oertrauenb

unb ©ott, niemanbem fonft, felbft Vtutsoerwanbten unb greunben, unb

«Bater unb Wattn nid)t. (Sinfact) unb fc(jlid)t in äußern Umgebungen,

hüteten wir f)äu3ltd)en 2Bof)lftanb, ber unö Unabfycingigfeit oon

Steffen, aber aud) Mittel bewahrte, ifynen ju Reifen. £)f)ne ge*

felligen Vergnügungen ju entfagen, leifteten nur boer) Verjicr;t auf

jene, welche oon Äonoenienj, (Stilette ober langer 3&äk gefdjaffen,

in üppigen ©aftmafylen, gierlicljen 5lbenbjirFeln, am ©pieltifcr), ober

in fyoftfdjcr SÄebffance, gewöfynliclj @etb* unb 3^erfc^toenbung, oft

^rieben in unb aufjer bem «£aufe, jum £)üfer verlangen; mittlerweile

man für £eibenbe, ober für gemeinnüfcige SBcrfe, Weber Sinn, noef)

3eit, nod) ben Sfyater erübrigen mag. (Sine fo btcljt um uns abge*

fdjloffene MenSweife, bie wir audj bann fortfefcten, als idj, einige

Safyre fpater *), ba$ romantifä)e SBiberjtein, mancher 33equemlicr;feit

willen, mit bem eignen «£>aufe in 5larau oertaufcfyt Ijatte, fonntc wofyl

SJtoncfyen fonberlingöfyaft bünfen. Docr) wir beibe tiefen un$ nidjt

irre machen.

@o baut' icfy mir bie btftc ber $e»ubltfen inner meinen oier

^fäl)len: Siebe if)r ©efefc; bie übrige Seit mit ifyrem ©etümmel,

brausen unter ben ftenftem, nur @ct)auftnel, beletjrenb, betuftigenb,

wamenb über ermutfyigenb. 5)ic junge, erfafyrungSlofe .^auöfrau in

9ftannigfaltigfeü oon ©efc^äften unb ©orgen frür) einjugewöfynen,

umringt' icf) fte mit einer Stenge berfelben, fcielletdjt etwad unbarm*

^erjig, fcfyon in ben Flitterwochen. 3er; naljm t>ier junge beutfdje

©efefyrte ju mir in$ ©cfyloß, auf 9lnfud)en eines ftreunbeS, bie nadj

feinen eingaben bei mir ein grojje$ fcl)i)ftfalifdje$ Sßerf ju bearbeiten

l)atten **).

*) 3m 3. 1807.

•*) Sßon biefem SJBeife, „©»itemafifdje ^arfteflung ftfitt Srfa&cungeu in bec

91atur[ebre", weldjeS 3ob. 91 üb. 3JUnec bei: jüngere , öon Stacau,

nad? feinem enftourf , bearbeiten unb auf feine Soften brnefen fieß, eifcfn'enen
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©enug an biefer flüchtigen Sejeicfynung unferö Sttlllebenö. : Die

hurtigen JUeinigfeiten einer frieblicfyen Haushaltung ftnb jebem 2lnbem

cfyne Sntereffe ; I)ödr;ftenö bürftigeö ftutter für bie Neugier be$ 9taa>

bar3. So übergebt ja audj bie 2Öettgefcr;i<$te fcr)tt>eigertb ©lücföjeiten

ber Nationen, unb voirb nur bei beren 2ßef;flagen laut, in Seiten

beö SrübfalS. SDtfr festen biefe. Unb fäjltcr; jmoeilen ein SÖolfdjen

beö ÄummerS, ober $Ri$mutt)$, über unfer ^arabieg, fonnt' eö bod)

allein nur ben 9leij beS £au6glücf3 ftärfen, roie ber ©chatten fein

£iä)t. Stopfer feineö Uebele ift ber 3J?cnf$ allein; Schöpfer alles

SSefeligenben, ©Ott. (Sr gab mir bie ungeafyneten Stauben be3 SSaterö

im Slnblicf eines erftgebornen SoljneS. JDaS fe&te bie gefammte 3u*

fünft in ©egemoart um. 3$ pflanzte nun in biefer; unb falj, in

jener, fcfyon Sßlüten unb grüßte prangen. 3>a0 erfte Säckeln, ba$

erfte 2Bort, bie erften Stritte beS JtinbeS ftnb Sßeiffagungcn. —
Sßarum fel)lt bieö fromme, Ijduöli^e Semt, in geregelter SagSorb'

nung, Millionen Sterblichen, bie auf (Srben, ftatt eines 93orl)tmmele%

ein SJjränen* unb 2>ammertljat fcfyn wollen ? SBie sielen (SlenbeS bin

id) in ^Mafien unb ^ütten 3^uge geworben! 2)er ©roftljeil ber

2ftenfd)f)eit ift nod) nid)t menfdjlid) genug ; er betet nod) falfcfye ©otter

in Üfyiergeftalten an.

$>cr Söolfölcftrer.

S3on nun an warb mein Seben ein ftiller, leifer Strom, ber fonft

t>on feiner Duelle l)imoeg, fo ftürmtfc^ übet $el$flippen im 3^*
fortgebraust roar. (58 gab feinen 9Rcid)tf)um oon Sd)icffal$wed)felu

mein- unb »on bunten Slbenteuem. 2)aljer fann ia) Schaffen unb

treiben unb (Sreigniffe ganjer 9Ml)en »on Sauren, in einjetne diu*

brifen jufammenfaffen. 3d) war nid)t mct)r Jüngling; war Sflann,

tiec darf« SBänb« in Quart mit Äupfccn (180f> — 1808), bit br«i «rflen üon

fcr. tubwifl t>. edf>mibf<3>&ifetbef, bec lefcf« Hon fcr. Slad 9ller. Atel

manu gtfrfjritbcn.
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in ber 6cf>ule ernfter (Erfahrungen erlogen ; im ©efüf)l ber SSollfraft

eines Stlterö, baö auSgebefyntern unb eblem SBirfungöfreifen geroa<J)fen

festen.

(£3 trat eincö SageS, eö war f$on ein 3ar>r »or meiner Skr*

mäfjlung, ber oerbienftoolle SSater Diubolf Sfle^er, von Slarau, ju

mir, in SBiberftein, unb fpracr): ,,©ott l)at mir über 9tfacf)t einen ©c

banfen eingegeben; ber flirrt mid) ju Serien. 2Öaö fagen ©ie ju 23ona*

toarte'6 SD^ebiation^afte ? 38 fte nidjt eine blofj e SBrücfe, bie er über

ben Slbgrunb fä)lug, ben bie SReoolutton aufgetfyan fyatte, um unö un*

merfticl) in bie alte 3erftücfelung unb £)fmmacr;t beö Sßaterlanbeö, jur

alten ^atrijier* unb $ricfter*2Öirtr;fd)aft, jur Serbummung unb Sßieber*

»erfncd)tung unferS SßolfS, $urücf$ufüf>ren, \tatt jur greirjeit unb ©tärfe,

burd) Slufflärung unb 93crftttlid)ung ber Nation? SBarum legen ©ie

nun müfng bie £anbe in ben ©cfyoos unb fertigen baju? treten

6ie nodj einmal, alö (Scr)n? eijerbote, fyeroor, rote ttor fünf Safyren

in Sujern, mit Syrern SSolfebtatt. SBelefyren 6ie bie Seute von bem

&fya§ ber $retl)eit, ben man tfynen erfämfcft l)at; bie Seute fennen ifm

nod) nid)t. Söenn fte iljn aber fennen gelernt fyaben, laffen fte il)n

nid)t roteber oon t)errfd)fücr)tigen @d)laufopfen ficr) auö ben #änben

lotfen. ©ie roerben it)tt feftjuljaltcn unb ju vermehren ttnffen

!

"

2ßir fyradjen 93teleS barüber. 2)cr etyrroürbige Patriot fyatte, nic^t

nur in ber ©acfye, Siecht, fonbem aud) ben mir angemeffenften SBeruf

angegeben. 3n Star au befanb ftd) nur eine Heine 33itcr)brucferei. 3$
Ijatte mir längft eine ftattlic&e 23ud)ljanblung in ber ^äfye geroünfcfy,

um mit bem @ang ber neuem Literatur vertrauter ju bleiben. 2)aS

•Atel bajtt war nun gefunben. 2öa$ bafür in Unterljanblungen mit

3üricr) miflang, gelang mit SBafel. 6tn junger, bieberfjerjiger 9Wann

bafetbft, ^einrict) 9temigiu£ ©auerlänber, £r)eilt)aber einer bortigen

93ud)t)anbtung , erbot ftcr) jur Erfüllung meines 2Bunfd)eö; lief? ftd)

in Star au nieber, unb mit Stnfang beS 3al)rc6 1804 erfd)ienen fdjon

voöc^entltcr) bie Blätter meines „ 6d)roeijerboten.
"

ßinfaef), bilblid), in beS betetjrungöarmen SSolfeS 2)enfart ein*

läflid); Streiten verfoottenb; 23orurtf)eite untergrabenb ; freifmmg,
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ofyne £ero!b einer gartet ju femr, 2öar)rr>eit unb Dfccfyt befennenb,

ofync burcr) fyölmenbe $crfönlid)fcitcn einen ©egner ju erbittern, be*

gann td) Damals baö SBolföblatt unb fcfct' icrj'ö utroerbroffen über

bretpig 2>al)re lang fort. (£ö voarb fcfyiell baö 231att beö 93olfö; unb

brang , in mefyrern Saufenb (Sremt-laren , burcr) bie ganje beutfcJ)*

rebenbe (Sibögenoffenfdjaft, felbft, wo irgenb ©cfyroeijer wohnten, naä)

Stalten, ftranfreief) , 3>eutfcf)lanb unb Stmerifa. 3afylxäfye Seiträge,

bie icf) naä) eigner SBeife juroeilen »erarbeitete, famen mir oon «£>anb-

roerfern ju unb Sftagiftraten, Sanbroirtljen unb ©eletjrten, ©eiftlicfyen

febeö langes unb jebeö 33efenntniffeö. (£ö roar für mid) meljr Unter*

Haltung, alö 9flül)e babei. Slber irr) erfannte barin meinen eigent*

liefen 55cnif.

— £>en prften mag (<J) gern Ü)r Sfytex gönnen, ftelbfyerrn baö

(Edjmert , Äaufljerrn 9ftafcl)men unb glotten, Mnftlern $infel unb

9J?eipel unb all' ifyre Sorbeern baju. 3$ roätjtte fteber unb 93ud)brucfer*

preffe, mir eine $l)ätigfeitö*@pl)äre ju erfdjaffen, größer, alö jebeö

meiner offentließen Stemter gab, um nacr) allen $icf)tungen S3cffereö

ju förbern. Unb, fürroafyr, I)eut noct) fenn' idj feinen l)eiligern @l)r*

geij, alö ftcr), im eitelfeitölofen Streben für baö @ute, ben (Sblern

unferö ©efcf)led)tö jujugefellen. 2)enn in biefen allein fety id) bie

ää)ten £eroen ber 9ttenfd)l)eit, bie voirfticken prften ber ©eiftcr-

roelt, roelcfje unoergänglicr) in it>r roirfen, är)nlicr; ber ewigen 9?atur

in ber Sinnemoelt. JDie SUeranber, Gtäfaren unb Slttila'ö, alt

bie glänjenben, gropen (Stntagöljcroen »erfcfyvoanben mitir)ren (Sintagö*

werfen jugleid); unb 6d)ulfontt>enbien bewahren nur il)rc tarnen noefj

aur 2Barnung unb Sefjre ber 9?acr;n>elt. Sft'ö benn ber 9J?üf)c nxrtl),

um folgen $reiö ttorfjanben geroefen jit fetni?

3$ l)atte bem 33oten in feiner Slrt bie (S()araftcr*9)caöfe eineö

treuherzigen QJlaubererö gegeben, ber mel)r &il nnffen fcrieint, alö er

eben fagt, unb mit fct)laucr Einfalt unb finblid)er ©utmütfyigfeit

3ßar)rr)eitcn p SWarftc tragt, wie unabjlcfytlid), ober alö verftänbc er

fie felber niet)t ; babei aber in muntrer Vaunc tooet) nid)t unterlaffen

fann, feinen fd)elmifcf)en SMirf ()icrl)iu unb bortt)in auf Vicblingo

tfyorfaiten ber ^Bomefjmen unb (Geringen ut werfen. $l*äl)renb feiner
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brettugiafyrigen Säuberung ließ iclj i\)\x gfeidjfam mit feinen Sefern

alfmälig aufwadjfen; männlidjer urteilen , unterrichteter unb unter*

ric^tenber fyredjen, fo, baß er julcfct einem fd)lid)ten, berben, erfahr*

nen Sanbmanne boll gefunbcn 9ftenfd)enberftanbe3 gltd), ber, im ®e*

fül)t fetner republtfanifdjen 9fted)t3gletdjr;ett, mit ©ehrten unb Um
gelehrten, «£jol)en unb Sfttebcnt, ein anftänbtgeS Sßort Wcdjfeln barf.

2)od) nad) unb nad) witterten Diejenigen, bie anfangt fefbft über

tl)it mitgelacht Ratten, aber feine große greube üon SSolfSbelefyrung,

jumal in Politiken fingen, waren, fjin unb wieber fdjon Unratt);

unb, unter ber Saröe be$ 23oten, einen gefäfyrtid&en ©efellen. iUerifei

unb ^atristat fingen an (icr; will bie ©efdjidjte beS Soten l)ier fürjlidj

cinfcf)atten), "oox iljm menfdjenfreunblicr) ju Warnen. 2)od) erfi nad)

bem „ DJcfiaurationöiafyr " 1814, als überall geiftfidje unb weltliche

Wirten il>re SSolfer^cerben bon ber Sßeibe im freien, in bie alten

©tätlc jurüdtreiben wollten, machte man in ber <Sct>weij bem 93oten

offnen Ärteg, nannte tfyn ben „2Bolf im @cl)aaf$pel$," unb rjcfcte

gegen il)n jommütl)ige ^arteiblättcr an) ober fcerfudjte irm, mit um*

fyergeworfnen gingfünften, ju erfd)tagen. 2>n mancher ©djute, in

mandjem SBetdjtftufyt, bon mancher Äanjel fogar warb gegen ben

23olfSberfül)rcr, mit frommem, t>otfSfreunbliefern 3<>™, geeifert. Der

23ote iebod) bertl)eibigte ftdj nie ober feiten, gegen bie Sifftgen, mit

feinem Sßanberftabe; fyatte c£ aud) nidjt Urfad); beim bie Seute öffneten

it)tn aller £)rten, al£ einem guten SSefanntcn, iljre ^auötfyür. 2>n

meiern Kantonen, wie S3ern, Sujem, ftreiburg u. f. w. »erboten

bie Regenten feinen Eintritt; jüd)tigten bie, welche ifm t)eimlid) auf*

nahmen, mit garten ©elbftrafen. ($ö blieb umfonft *). üftan berfudjte

in bertrauli<i)ett,23efpred)ungen auf ber $agfa$ung, iljn burdj einen

SBefcfylufj berfetben, allgemein ju unterbrüden. Sllfein bie wol)lf)er*

fommliifye Uneinigkeit »on anbertfyatb £)ufcenb eibSgenofftfdjer Souveräne*

täten rettete bem armen 53otenmann baSSeben, beffen Untergang Wot)l

fctbft bie Regierung beS Slargau'S, im iung * ariftofrattfd)en «Stolje

*) 3m Danton Cujem tvavb bie SKegieruitg fogac üon ben Bttübtttttttui be$

S3olfö im großen T\ati)t genötigt, baS facf;ertidj geioorbne S5erbo( wiebec

auf$ul6'fen.
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nid)t ungern gefetm fjaUn würbe. 2)icfe fd)lug ifyn fpäterljin nur in

(Senfur*$ejfeln; aber er wupte feine Letten fo brollig ju fd)ütteln,

baf* ba$ ©eflirr berfelben ben Soften £>f)ren ber 6taat$fyerrn balb

unerträglich warb.

©ine 2ebenSgefc$icr;te beS <Sd)Weijerboten wäre nic&t unintereffant

3u lefen unb würbe auf bie <Sittengefd)idjte unb ben Entwicklungsgang

ber <5d)tt)eij, Wäfyrenb feiner SBanberunggjeit, manche grelle (Schlag*

lichter werfen. 2)en fcotitifd)en unb fircrjlicrjen SSerfe^crungen beö

^Blattes begegnete td) mit woljlbebadjtem @tittfd)Weigen. 3d) vertraute

ber yjlafyt ber 2Ba^rt)eit unb beö Ole^tö, ftcr) felber oerttjeibigen gu

fönnen. deinen 3rrtf)ümem aber baS Seben ju erhalten, befafj icr)

Weber Äraft, nocr; Eigenliebe genug. Selbft gegen öffentliche 93er*

leumbungen meiner ^erfon unternahm idj feine Rechtfertigung. 9Jcein

r)äuölid)er 2öanbel, mein amtliches ,£>anbeln in ad)t bis jelm Äantonen,

lag unoerfyüllt vor SebermannS Slugen; unb freunbfd)aftlid)e Sichtung

vieler namhaften, geehrten Männer be£ gefammten ©djweiserlanbeS

bewies mir, ba£ idj unter ben Pfeilen ber ©egner feine ©efafyr laufe,

©ine 6pracl)e, wie biefe, Hingt vielleicht ein wenig ftotj. Slber jcbe

2BaI)rl)cit trägt, ifjrer Statur nacr;, ftoljeS 9lnfer)n.

jßS lag mir SllteS baran, nod) in bie bunfcln glitten ber Slermfien,

bie fein 33udj, fein öffentliches Statt, l)6d)ftenS im 3at)r einen Äalenber

um wenige Sttttifrt faufen unb tefen, Sict>t ju bringen. 3>d) warb

bemnaef) auefy nod) jtalenbermacrjer, unb, um nicf)t bem Sanbmann

anftöfjig ju werben buref) 2krle$ung feines ifym anerzogenen 9(bcr*

glauben«, mußten, im „©cfyweijerbotcn^alenber", 33aucrn<

regeln, unb „Jtinber in biefem 3äü)m geboren", 9lberlajmiännlcin

unb 2Bettcrvrovt)e$etungen , aftrologifdjc ßcityn unb anbrer 93ocfS>

beutet, getreulia) beibehalten werben. ÜRur erlaubt' id) mir, ftc nacr)

unb nad), unter mutwilligen ©cfyrjen, in bie wirffamften Mittel

ju verwanbeln, ben Unflatl) ber @pinnftubcn»2BeiSl)eit wcgjufegcn,

ben man, feit 3af)rr)unbcrtcn , „mit gnäbiger (Srlaubniß ber Dbcrn,"

unter ben 6trof)bäd)ern ber bürftigften UJolfSflaffe angehäuft l)atte.

5ftan lachte unb las. 2ßeit mef)r aber, als ber 53eifal(, freute midi,

bafj bie übrigen Äalenbcrmadjcr, auö rebliaVm (rinne, ober <i\\&
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«Örobneib, ficf> bann um bie SBtttc beeiferten, toie fonft aus Sfber*

glauben, nun auö Stufflärung beS gemeinen SDcanneS, $rofeffton ju

machen, unb ben @ct)wei$erboten fogar ju überbieten, üftacr; brei ober

wer Sauren überlief ict> jufrieben meinen Äatenber anbern £änben.

2>er 2Beg jum SBeffem war ja angebahnt.

@3 fann ben <Sd)ein fyabm, als wäre, \va$ icr) f)ter gefagt, eine

giemlict) überflüfftge (Styifobe in ber £)arftellung be# eigentlichen innern

SebenS. Stber wie läft ftcr) bteS innere ofyne 3ufammenr)ang mit

bem Sleufem, unb baö geheime retigiofe 33eWegtfetyn be$ ©emütfjS,

of)ne feinen (Sinfluf? auf £anblung3weife geben? 2iene bunfcln ©efüfjle

ber Jtinbfyeit, jene mit Schwärmerei geliebten Sbeale beö Süngtingg,

waren e$, bie jefct, mit SWanneS * ßrfafyrung auSgerüftet, wiber bie

efelfyafte unb übermütige ^Barbarei be$ 3*italter$ in offne geljbe

traten. 2)arum muff idj Äafenbermann werben. Unb wenn aucr)

meiner SBifbegier eine Sefcf)äftigung in ben fyöfyem ®ebktm ber

SBiffenfcfyaften angenehmer jugefagt tjättt: fyier gebot eine r)or)ere

^flidjt. — $ür bie gebilbeten, reichen, wofyltebenben ©tänbe ftnb in

allen <5taakn Ijunbert Gebern bienftfertig; aber roie feiten erbarmt ftcr)

ein S3enj[amin ftranflin, ein «^einric^ ^eftalojjt, tin 3act)arta$

SSecfer, ober $cbelu. f. w. ber untern, oiefoerfäumten 93 olfklaffen?

KtteS ift Religio nötfyat, roa6 bie Sterblichen über ba$ Sljiertfyum

ju ifyrer eigentlichen Sßürbe emporhebt, unb fte näfyer jum ©öttlicrjen

füfyrt. 2)arum üerfct)mä()t' id) nid)t, Überbaus* unb Sanbwirtrjfc&aft

unb 33ier>jud)t unb ©ewerbe beffere tontnijj auöjuftreun. 2ßie

Kräuter unb Säume, auö geeignetem ($:rbreuf), ftcr) am fräftigfien

himmelwärts aufflretfen : fo fteigt ber in gefunbem Serbe wurjelnbe

9Jcenfcl)cngeifi am mädjtigften ju feinen SBlüten unb grüßten auf; fo

gel)t eine Wation, burd) allgemeinen 3ßol)tftanb, gleid) fern »on

Ueberfhtf unb Mangel, am leidjtefien r-on Barbarei unb (Swillfation,

ju ebterer ©eftttung über. 3fi uneigennüfcigeS Semürm für 93er<

befferung trbifcr;er SSolföjuftänbe niety aucr; «Religion? — 3i*

9ßerftanbe6*(§rlöfung, von tfetten$wang beö SrrttntmS unb gezeitigten

93orurtt)eil$, mct)t aud) 9teligtonött>at? SQSarum fonft braute ber

Selterlöfer fein £id)t vom £immel, ba$ Stecht ber 2Bat)rf)eit unb
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Heiligung/ Slllen; ben 3ötfnem unb 6ünbem, ben Bettlern, tt)te

^Heftern unb Königen; jenes Sicfyt, fcor beffen 9(lleö tterwanbelnber

^raft, $l)arifäer unb ©abbueäer, betonen unb Siocletiane er*

fcfyracfen? 6ie erfdjretfen no<$ fyeut oor bemfelben auf ifyren fronen,

9latf)öftüf)ten unb ^anjeln; unb ächten, in frommer Unwiffenfyeit, ober

felbftfücfyiger ,ftlugfyeit, ben «£)immel6ftral)t, wenn er in SÖinfet bringt,

wof>in er nierjt fallen foflj ober fte oerfdjreien ilm, als ginfternijj, weil

er fte blenbet. — 3|t Sßiebergewinnung be$ ewigen «Rechts, für einen

großen Sfyeil ber miftjanbelten, vertretenen 9Jcenfcr;l)eit, niefy audj

9fteligion6tljat; jenes «Rechtes, aus welchem ficr) barbarifc^er haften*

ftolj 93orrecf)te über $ariat)'$, unb eiferneS, ober golbeneS ©efdjmeibe,

für ©eift* unb leibeigene, fduniebete?

<Hety e$, baf* man tiefe Steuerungen falfd) beute, ober meine

Ueberjeugungen, alö fire Sbeen au6 ber Änabenjeit, betrachte. (Eben

biefe firen Sbeen waren e$, bie midj unter ben Srauerbilbem, welche

bie Seit ttorfüfyrte, aufregt gelten, unb mir, bem ©reife, nun eine

füfe (Sterbeftunbc bereiten follen. Sie werften mief) immer lieber auf,

wenn icr) etwa einmal im weichen 2lrm ber SebenSbeqnemltcfyfeiten

einfcfjlnmmcrn wollte-, unb riefen mir wieber 9Jhttf) ju, wenn mir unter

©efa()ren bange warb. Unb füfylt' idj rnicr) je in ftefyl unb 3rrtf)nm

tterlocft, jie waren bie Scfyufcengel, welche micr) jur Sugenb ent*

fd)loffener, unb jum 2Bal)ren freubiger jurücfführten.

6.

Tic <2ttinfectt bet ^Inbnebt

ftber id) möcfyc oon einer mir wichtigem 9(nge(egenl)cit reben.

Sd)on war id) ftebcnnnbbrcifng 3af)r alt unb rücftc bem (Srnfi

ber 93terjjiger entgegen. Reitern (Sinneö, in angenehmen 3krl)nltniffen

;

ofme föeue um meine 33ergangen()cit, o()iic ^urci)t oor ber 3ttfonft;

ajürflid) burd> bie järtlicfyc l'iebc twn 3Beib unb «ftinbern, fül)lt' ich

mtrf) norf) glürfiidjer bnref) 9tii6föl)nung meiner innem 5l>clt mit ber

äu(jern. «Bon reirfjcn Erfahrungen befruchtet, l)atte bie UrttytiWfrafl
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»ollere Reife gewonnen j bie fonft oft alljiworlaute ^fyantafte it>r un*

geftümeS (Sittreben gemäfigt; unb bie SteolSfyarfe ber ©efüfyle raufdjte

nid)t mef)r, beim leifeften Süftdjen, jvt tjeü auf. 3d) fyatte ctwlid)

erfamit, e£ liege ba$ fyetlige ^leinob, weldjeS tdj feit ben Änaben*

jähren umfonft gefudjt, Weber auf ben Äatfyebern ber pfyilofopljifdjett

Spulen, twd) auf ben Stttären ber fird)ltd)ett Parteien. 2)a f)atf id),

ftatt bettDetjweig beö ©eifteöfriebeitS, nur ben ©iftborn be$ 3wetfel3

gefunben unb mit mir genommen.

(Seit bem flöfterlidjett (Smfamwolmett im 6d)loffe SBiberfteirt t)att'

id) mid) »orjugöweife wiffettfd)aftttd)em gorfct)en in t>cn (Srfcfyeinungen

ber 9catur unb aSölferfdjicffale Eingegeben, hinter ben (Srfcfycinungen

aber fud)t' id) ^ö^ereö, atö fie felbft. 9ftait l)at tjcuttgeö $age$,

f&jänt e3, fogar eine monard)ifd)e unb eine republifanifcfye SBelt*

wetefyeit, eine *ßl)itofopl)ie für ettangelifd)c unb für fatijolifdje Triften.

3n jenem Tempel ber Ratur unb beö (Schieffalö hingegen, ben fein

©taub be3 SafyrfyunbertS, fein Raud) ber Slltäre fc^marst, gelangt' id)

ju einem beffern 23erfiänbnifj mit bem gefyeimnijwollett Traufen; ober,

wenn man'ö fo nennen will, ju einer *J3f)ttofopljie, bie mid) ju ifyrer

^eiligen ßwiüingöfc^wefter ber Religion, führte; jur Religion, wie

freilief) nid)t immer 2ltl)anafiu$ ober Slriuö, nid)t Sutljer, nid)t

3wingli, ober ßalöin unb 3tnjenborf geprebigt Ijatten, fonbem

wie (SfyriftuS, unb nur er atiein bem 9ftenfd)engefd)ledjt fte gegeben.

$l)ilofopln'e ift fetjnfücfyigeö fingen beS ©eifteS nad) ©rfcnntnijj be8

Unbebingten, baö f)eifjt, beö ©öttlicfycn; Religion Ijinwieber Ringen

nad) ©efbftfyetligung im Sieben be£ ©öttlidjen. Jtann Siebe beS

©ötttidjen, ofyne beffen @rfenntni|j; fann (Srfenntnip be$ @6ttlid)eH/

ol)ne %khc beffelbeu, beftelm?

grüner füfylf ic^ beim Stnblicf beö fogenannten $oftttoen in ben

mand)crlei Religionen ber Sßölfer, eine Slrt fc^merjlic^en 2JUtteibenö

mit ben 9flenfd)enfmbern; nun aber eine @l)rfurd)t bafür, bie mit

gerechter war. 3d) fccrgajj jebod) bei biefer Religionen *9Jcenge feincö-

wegö, ba|j nur eine einjige in allen Zeitaltern unb SSBeltt^eilen, wo

9ftenfd)en atfymen, altein wat)r feijn fönne, nämlid) bie ©elbftoffenbarung

©otteö, welche im ©eift beä unmünbigen JTinbeS unb betf rofjen

I. 16
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Silben, wie bunlle Stfynung beg Ueberirbifcfyen, auffeimt, unb ftd)

enblid) int £id)t Der ©rfenntniffe verflärenb entfaltet. Wlan nennt fie

$war, oft mit 33erad)tung fogar, natürliche Religion; betrautet fte,

wie eine Strt .£>eibentlntm. Slber fie gefyt allen fcofttioen Religionen

vorder; ifi SBurjel unb (Stamm jeglicher ©taubenSgattungen; ofyne

fie wären biefe felbft nie »orfyanben gewefen. Stile ©laubenSftifter

läuterten fte nur, nad) SRafjgabe eignem @tnftd)ten, oon roljen, finbtfdjen

SSorftellungen ifyreö 93olf6, unb füllten fte r nad) Sebürfnif? be$ $äU

altera, in eblere gorm; anberS 9ftofe$, anberö (Sonfutfe, anberö

3JtaI)omeb, anberö Ranef. 60 ift jene fogenannte natürliche

Religion (mag fte aud), gleich ber Wlofofcfyte, manchmal ber frommen

Untt)ifTenr)eit an Slergerniß fetm), bie url)eitlid)e beö 9ttenfd)engefd)lecr;tg,

bod) ntd)t in überall gleich oollenbeter (Sntwicfetung. (£0 ift ber

Äern ber Sefyre 2>efu biefe ©elbftoffenbarung ©otteö, aber in be*

wunbernSwürbiger Reinheit unb SBollenbung, tt)ie fte vor unb nad)

iljm fein Slnbrer ber SQSelt gab.

Unb wenn nur bie arme, bilbtic^e Spraye beö Orients, bie

bulbfame (Sintäfngfeit 2>efu (£t)rifti in mofaifd)e SSorftettungöarten

unb ifraetitifdje 93orurtf)ette feiner Sage, wenn wir bie foätem 3u*

fügungen von 2>ubend)riften unb £eibencr;rtften, ober bie burcr) fromme

(Schwärmerei, ober f)ierard)ifd)e ©taatöflugfyeit, burd) mittelalterifd)e

Unhmbe, ober tfyeologiföe ©pi&finbigfelt, Junjugefeltten Dogmen unb

33räuä)e oon bem abftreifen, waö ber SBelterlöfer urfprüngtid), als

2Befenttid)e$, als bie ewige 2Bal)rl)eit, bie uns von ben 33anben ber

ftinfternif? frei mad)t, gegeben l)at: fo ift bie (SfyriftuSreligion, felbfi

norf) in if)rem »ofttwcn £f)eil, bie wafyre SQSeltreligion ,. unabhängig

von ben verföiebnen Ji Untaten, Regierungöformen unb ©eftttttngfl-

ftttfen ber Rationen, unb für fte alle.

Der vofttwe Xl>cil ift ein für un$ Sterbliche bem Ueberftnnlidjen

umgcworfner 6d)leicr. Der ©elfl beö welfeften Dcnferä auf (Srben

bleibt unoermägenb, fid) in ben £6l)en beö Unbcbingtcn unb Uncnb>

liefen, wo baö 91U in (*inö unb bae (Stnö in baö M verrinnt, lange

ju bewahren. 3fnt jtefjt fein 3rbtfd)e$, aud bem Retef) bcö lieber

irbifdjen, in ben ©taub bed bebend; aud bem Uncnblictyn in baö
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<gnbli$e, 33egrän$te ftetö wieber jurücf. (Sr betet lieber, als Äinb,

unb gern ttom (§rb*@tern empor burd) bie (Sternen > SReicfye be$

,£immef$. (Sr bebarf 31t ben reinen Sbeen im Oteligtöfen gletd)fam

etneS fmnlicf)en «SeimS berfetben, wie er, jur $erbinbung mit ber

SQSert, eines Seibeö »onnotfyen f)at. Studj td) war attjeit wieber jur

finnlidjcn 93orfteltung6wetfe beS Ueberftnnlid)en, wie 3efuS fte mir

gegeben, fyeimgefefyrt, unb um fo inbrünftiger, weil ftc nid)t nur bem

©emütfye ein vernunftgemäßes, volles ©enüge leiftete, nicfyt nur bem

Unmünbigen erfablief), bem @d)arfftnnigften erljebenb tft, fonbern weil

fie jugleidj bie testen ßrgebniffe fpefulatioer $f)itofotof)ie in menfd)lidj

fdjöner $orm umfaßt. 3)a wirb baS £od)fte alter SBefen ein SSater

biefer 2ßefen; es wirb bie Sftatur fein Sßort ju unS; baS ©cfycffal

feine liebenbe, leitenbe £anb. 2)a ftnb bie Sftitglieber beS 9ttenfdjen*

gefdjledjtS, bie S3cfenner jebe6 ©laubenS, 9Jtttgtieber einer einzigen

©otteSfamitie, 33 r üb er unb ©cfyweftern; wir ftnb alle göttlichen

@efd)led)ts. 2)a ift baS altgegenwärtige 5(11 beS 93orl)anbnen unfer

SBaterljauS, unb im £aufe unferS SSaterS ftnb viele 2ßor)nungen.

£)a fer)n wir im 2Öanbel2>efu bie ©rreid)barfeit eines © ottäfjnli er-

werben S unb, in biefer 6etbftf)eitigung ber ©eifter, bie 2Bürbe beS

9ftenfd)entlntmS mit feiner ewigen 53eftimmung.

2>a, was mir, als Änabe unb Süngling, oft fc^wer geworben

war: idj »erjiel) es nun gern, wenn eine 9ftef)rl)eit ber «Sterblichen,

ftärfer von (Sinnenmacfyt, als ©eifteSmad)t, geführt, aud) nod) anbre

äußerliche bittet, als Jtrücfen it>reö religiöfen @etntS, bemtjjte. 3war

ber 2ßinf 3efu, „Wenn bu beten witlft, gel)' in bein Kämmerlein!"

genügte mir ooltfommen. Stber aud) ber Stnblicf einer in Anbetung

oerfunfenen ^enge, fet> eS in «Scheuern ber SBiebertäufer, ober in

fünftem unb dornen ber „ f>errfd)enben Kirnen, wirfte tief in mein

©emütl) ein; unb gern vergaß id) babei, mit freiwilliger ©elbfttäufdjung,

baß ber große £aufe jene Jfrücfen beS ©laubenS, oft für ben ©lauben

fetbft, fyelt; baß er gewöhnt worben war, fird)ltd)e Sßerffeligfett für

innere ©ottfeligfeit &u achten.

9htr erregte es in mir Unmutf) unb Trauer, bie Einfalt unb

Ätarfyeit ber burd) Sefum enthüllten Offenbarungen ©otteS vielmals
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unter einer tobten Saft von S3räuct)en faft erbrütft, oft erftidt, — ober,

von ftreitfüä)tiger @tubengelal)rtl)eit ber Geologen, mit 2Bortmerf unb

SBuft unverftänblicfyer Sdjrfafcungen verbunfclt ju felm, alfo, baß baS

£öd)fte unb «£jeiligfte im 9flenfd)engeifte enblidj ju einer fyftematifd)*

georbneten 2Öiffenfd)aft menfcfylidjer Unmiffenbeit roerben mußte, ber*

gleiten ber SBelterlöfer nidjt fannte, nid)t lehrte, nicl)t rooltte. 2)a6

SÖort beS enügen $äl& foule bie SSölfer ju einer ©ottegfamilie

auf (Srben verbrübern; aber tljeologifcrje 9fteimung6mutf) riß fte, in

©laubenSverfolgungen unb ©laubenSfriegen, au6einanber in unver*

folwlicfye heften unb «ftirerjen, unb vermanbelte bie Religion ber %uU
in Religion beö ^affeö. 2)ie im «Selbftbenfen ungeübten ober irre*

getvorbnen Raufen ber (Sljriften mußten ftdj mit Ijoljten Formeln unb

fteierltcfyfeiten jufrieben ftelten; unb frommer Unverftanb berebete fte,

burti) (£oncilienbefcr)lüffe, 2)efretalen, doncorbtenformeln, SReligionS*

ebifte, fymbolifdje Sucher, politifaje unb fjierardjifdje £5rbonan$en,

ben leifen ©etfierföritt in ber ©eiftermelt feftbannen ju !önncn.

allein er gef)t, — fel)t ben jurütfgelegten 2Öeg von l)eut in bie

vergangnen 3al)rf)unberte ! — er gef>t bem %ifyt von oben ftill ent*

gegen. 3)ie göttliche <Setbftverfünbung beS Slllerfyeiligften in unferm

Innern verfännnbet nüfy; unb fann eö nid)t. Unb wenn ber beffere

Rubrer im Sab^rintf) ber religiöfen &f)rmemtungen, fefylt, tappt jeber

ber eignen Stauung nadj; ttürb, nadj Üftaßgabe feinen (Sinficfyt, @e*

mütf)6meife unb aufern Umgebungen, entmeber 93eräd)ter allcö ^?oftttven

unb JHrcr)lid)en, ober mt)ftifc^er (Scfnvärmer, (Seftenftifter, ober *$ro*

fetyt einer anbern ©laubenSpartei.

3n biefen unb älmli<r)en ©ebanfen faß icr) an einem Slbenb beö

3al)rc$ 1807 allein in meinem Slrbeitsfabinet. S3or mir lagen 3«itun*

gen! Sic Ratten mid) verftimmt. (£0 ivar nod) bie große SeibenSjeit

Guropa'6; ben mißfjanbelten Golfern bang um Sroft; in Äirdjcn unb

Kapellen, bei ^rebtgt, 2lbenbmai)l unb 9fleffe, $rojefftonen, Sßatl*

fahrten, innigere 9lnbad)t. 9Wc fd)icn mir bie aafyllofe 9Wcnge ber

Dulbenben fo fef)nfüci)tig nart) jenem Starfmutf) ber (Seele verlangt

ui baben, ben nur Religion gemäßen tann, unb nie empfänglicher
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für 23elel)rung imb £eimfef)r in ba$ innere unt> fettige beö %tfü&

fmneö gewefen ju feyn.

„SBarum ergebt ftd) aber für baS, wa6 Je&t Saufenben wofyltfyatig

femt würbe, feine Stimme, feine weittönenbe eineö ©eir-eifyten?" —
fragt' id) in gebanflidjem ©elbftgefyräcf), unb antwortete mit ber

Gegenfrage: „Sarum wagft bu eö felber md)t, wenn 2tnbre fcr)tvet=

gen?" — 2)ie wie fcon einem anbern SJhmbe gefommene, unoorbe*

backte grage überragte mid), 2)aß id) wofyl nicf)t ber ©eweiljte fei),

füfylt' td) ; aber bodj lag f)ier eine ganj neue SBalnt großartigen 2Bir*

fenö ttor mir. Äannt' id) nidjt langft ba$ 23olf unb wefjen e$ be*

bürftig war? 23erftanb.eS nid)t feit öier Sauren bie «Sprache, welche

td) ju ifym rebete, »on fingen feineö bürgerten Sebenö, unb war

fie erfolglos geblieben? «£)ier war c$ um (Srwecfung religiöfen 2ebenS,

um @rmutl)igung ju bem ju tfyun, m$ ber Sflenfd), ber ädjte, nid)t

ber ©d)ein*(£f)rift, unter fcfjweren 23erl)ängniffen fet>n foll. 3d) fonnte

ia ben £odjfinn, bie (Sinfalt, bie ©ottergebenfjeit beö Urd)riftentf)um$

in manches «£jerj jurüdfüfyren. $atte wifyt fdjon mein „Sttamontabe"

md)X benn einem .£>eimlid)franfen wofylgetrjan ? 3)ie Unruhen m*
jäl)ttger Familien unter ben ©greifen beS 3*italterö würben oielleid)t

meinen Sorten eine Mafyt »erletyn, bie id) auö mir nicfy f^affen fonnte.

3m füllen ©treit ber ©ebaufen wog i^ mir bie ©djwere ber 2luf*

gäbe. Zcifyt war e£ nidjt, in Haushaltungen beö «Reichen unb 3trmen,

(Un fo gut Vertrauter beö ©laubenölofen, als be£ ©erngläubigen ju

werben; bem Genfer l)ier unb bem ©efüljlfetigen bort, burd) SBerftanbeS*

befriebigung sugteicr) unb burd) SÖdrme ber Segeifterung ju entfpred)en.

Daß aber ©efmfudjt nadj ©elbftfyeitigung, nadj einem 3n-©ott*Seben

in allerlei SSolf lebenbig werbe, mußten fowoljl bie ©cfyicffate unb

arbeiten beS £eilanbe$ ber fjeilungöbebürftigen 9Jlenfd)f)eit, als bie

unmittelbaren ©otteSoffenbarungen im 9tafd)engeifte; mußte fowol)l

ber gel)eimnißüolte ©ang ber göttlichen SÖeltorbnung, als ber geheim*

nißsolle ©ang ber |>er$en unter il)r, beachtet werben. Unb ben wiber*

fyenftigen ^rgwof)n getrennter Ävrcf)en unb ©eften nicrjt aufzuwiegeln,

forberten bie Unterfd)eibnngSlef)ren berfetben fel>r leife Serüljrung, ober

jarteS llmgeljn.
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9tocf) war bieS nicrjt SllfeS. 2)aS SSorurtt)eit beS großen ^aufenS,

t>er SlmtSftotj eineS' grofjen SljeilS ber ©eiftliäjfeit jeber «ffonfeffion,

fonnte, bei ganzer ©üte unb Steinzeit meiner 9lbjtcr)t, baS 3^* ber*

felben »emidjten. 3$ f>orte in meinen (Sebanfen fcrjon rufen: „Steine

9tbftä)t l)in unb fyer! um ©elb f^reibt er, um ©elb! (£in blojjer

2aie, ein weltlidjer (Staatsbeamter, ein 9Mrcf)en* unb 6cr)auf»iel*

bitter, ein $f)iIofoof) , ein Snbtfferentift , miföt ftd) in geiftlicr)e

(Sachen
!

"

greilicr;, feit bem ©crjurmtacfyer Safob SBöfyme bis jum £ofratf)

3Sung*<Stilling, r)atte ja au<$ fcfjon mancher Saie gewagt, baS 93otf

oon göttlidjen fingen ju belehren. Slber bie meiften gehörten jur 3al)l

jener gefyeimnifjfeligen frommen, bie für jtd) fetbft einen abgef$lof[e*

nen ÄreiS btlben, ober beren ©emütr)li<I)feit bie bürre SKoral, bie falte

£)ogmatif ber „8anbeSfir$en" nicrjt jugefagt fyatte. ^Dort) baS fd)ü<rj*

terte mid) nid)t ein. 3$ blicfte auf (£I)riftuS. SQBie fpraci) bie jübifctje

*J3riefterfcr)aft feiner ßnt über ben 3inunermannSfol)n oon 9?ajaretf)? —
3$ fonnte ber Sßelt aber bod) meinen tarnen »erbergen. ^ier war

eine $l)at, nid)t ein 23ud) ju ootlbringen. 2BaS gilt (Styre ober <Sd)anbe,

bie baS 33orurt^eil unfrer heutigen jvoilijtrten Barbarei fpenbet? (Sine

@ewiffenSpflid)t rief, Jtlemlic^e sRücfftd)ten traten in ben #intergrunb.

2>d) entfd)lofj mid), bie reltgiöfen 3been, welche baS (Srgebnif?

meineö ftorfd)enS, meiner eignen innern kämpfe oon früher Äinbfyeit

an, gewefen waren, allwöchentlich in einem (SonntagSbtatt ben $ami*

lien ber <S$Weij mltjutfyeilen. ftotgenbeS SageS, auf einem «Spajter*

gang, erfuhr ftreunb 9temigiuS ©auerlänber meinen SÖtllen; baS

SMatt follte im niebrigften *J}reiS Eingegeben werben, bamit eS aucr)

ben unbemittelten Haushaltungen jufäme; meinen tarnen aber follte

bie tieffte 93erfd)Wiegenl)eit becfen. <5aucrlänber gelobte biefe, unb Ijat

ftd), als 9Jcann oon 2ßort bewicfen. SGßeber ber Sonbncr ©ucf^anbler

SBoobfall f)at bei ben „3uniuSbriefen", nod) ber (Sbinburger 93 al*

lantqne bei ben „SBaoerlety «Romanen" SÖalter Scott'S, fein ©e*

f)etmnijj treuer bcwaefyt.

6o erfd)ien, mit Anfang beS SafyreS 1808, oon 2Bod)c *u 2Bod)e,
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ein Statt oon „bett @tunben ber 9lnbad)t jur 23eförberung wahren

ßfjriftentfjumö unb I)äuöticr;er ©otteSoerefyrung." 3d) fefcte bie S3lätter

ununterbrochen ac^t Safjre lang fort. 9htr faarfam oerirrten (ie fid)

über bte @ränje ber 6d)ir>etj J)inau$. $)a aber, nact; Vollenbung be£

testen 3>ar)rgang$, ber Verleger fie, alö ein ©anjeö jufammenbrucfcn

ließ, tternaf)tn id), mit angenehmem (Srftaunen, tf)r Einbringen in bie

entfernteren ©egenben. 9J?and)e 3ufd)rift auö ber ftrembe, bem un-

befannten SSerfaffer burd) beö Verlegers Vermittelung übermalt, be*

rufytgte mid), ben roofyltfjätigen $md nid)t gänjlid) oerfefylt ju fyaben,

bem ify bie Sttorgenftunben, mir ft>af)rf)aft rjeilige ©tunben, von act)t

Wintern geroeifyt fyatte.

3ugleid) begann nun aber aud) baö in Deutfcfylanb nur allju?

übliche literarifd)e ©efctymäfc über ben Verfaffer. Sftcfyt feiten geriet!)

id) in Verlegenheit, n>enn vertrautere ftreunfc>e, bie meine reltgiöfen

5lnfid)tcn unb ©runbfäfje, ober (§igentl)ümlid)feiten meiner Schreibart,

ju fennen glaubten, 3lnfaielungen matten; ober -ioenn ftd) in $)eutfty

lanb, auf meinen Luftreifen, müßige Neugier ber ftrager gerabeju an

mid) toanbte. Seit iä) bann roeber SÖafyrljeit be!ennen, nod) 2üge

fagen sollte, entfcrjtüpft' id) gewöljnfid) mit au$roeicf)enben antworten,

bie fo jiemlid) £5rafel;9f{ätf)feln glichen*).

©obalb ftd) inbeffen ba$ Sßerf burd) nrieberfyolte Auflagen, 9?adt)*

brücfe, StuSjüge, Stfadjafunungen unb Ueberfe&ungen in bie »erfdjieben-

ften djrifttidjen Sänbern unb Äird)enparteien ausbreitete, würben balb

anbre Stimmen road). Unter
%
ben ^roteftanten fanben eS manche nidjt

rechtgläubig genug
;

juotel beS Vernunftgemäßen barin ***. Unter

ben ßatrjolifen fugten es einige fogar ju verbäd)tfgen ; »on ben

f

) 2S3ie j. 25. alö irfj bei meinet Slnmei'eH&eit te Sarmfiabf (1828) bem ttefflidjen

Obev&ofpcebigec 3immecmann etmiebecfe : „2öaY id) bec SBecfaffec, tmlcb'

idft, wie ec, nidjf fagen; toaY idj'6 nid)f, bucft' icfj'6 nidjf."

) Slod) im 3ab« 1840 ft'i&tte bec fromme S&eelog 25c St. Sboltif in »eclin

bie 9to&ieeiibigFett, befonbece „(Sfunben bec cfjciftlidjen Hnbadjt" füv biejenigen

e&cifien beraii$jngeben, betten, wie ec fagt „bie cafionaliftifd&e ?luffaffung txö

fföangeliumö'' nidjf genügt.
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Äanjeln fyerab cd ju mbammen. 9J?an »erbot ed t)ie unb t>a; nannte

cd ein 2£erf bcd 8atand *). qkpjt $iud All. fogar foU ed in

ben Katalog ber librorum prohibitorum gefegt fyabtn. 3)er eble

<£ajetan SBeUer in SJcünäjen bearbeitete eine ben fatr)otifcr)en ©lau*

bigen unanftöfitge Sludgabe**). 2)er geteerte ^rofeffor $ftf)irner

wagte fclbft öffentliche 93ertf)cibigimg biefer ©tunben ber Stnbac^t***).

3d) lief* fctjir-eigenb bad göttliche ©cfycffal über bie audgetoorfene (Saat

Walten. Die lieblofen priefterlic()en ©djmäfyungen fteigerten bad freu*

bige 23erouj}tfetyn in mir, fte ni<$t »erbient ju fyaben.

<&o lange ber unbulbfame ©laubendeifer namentlich, ober mit um
jmeibeuttger £inroeifung auf mitf), meiner jürnte, lief icr) rufyig ge-

rodrjren. 2öenn aber eine irre grommigfeit, in rotlber SSerblenbung,

anbre 9Jcänncr, ftatt meiner feinbfelig antaftete, üDcämter, bie in Üjren

Greifen fyöfycm SBertfycd ftanben, benn id) je in bem meinigen ; Män-

ner, nrie ben guten unb meifen ©eneraloifar son Sffieffenberg in

ilonftanj, ober ben acfyungdnnirbigen Jtircrjenratf) ©c^roarj, in $ei*

bdberg, ober ben fatfjoliferjen Pfarrer kellert), ju Siarau; führte

*) €« erfd>ienen 1819—1821 brei §effe, betifeif : „bie ©funben bec Slnbadjf,

ein "Sitzt beö ©afanö", boD unglaubliche Ceibenfcfjaff, in bec icf) Feinen

(JbriftuögeifJ fanb. OTinbec toi) it»ac bie in 2ttündjen gebniefre ©cfcrift:

„25euffcf)fonbö £aratfropr)e , bad Ifh OTo^ioeubigec SSecfaU bec djrifHicfcen

Religion unb bürgerlichen Orbnung , burefy baö SÖerF : bie ©funben bec ?tn*

t>ad)t.
u

Slbec noefc fceccfdjf in £>eufTdjfanb bürgerliche ürbnung, unb nidjt

uue Religion, fonbecn and) Keligiofttäf.

°*) Obee, u>ie fidj §ecc SDotfg. 2tten§ef in feinem SSucfje ubec bie neueffe

fcifecafuc tUvai unjaef auäbrudfe, ei ali „%au6möbtl fuc Äaf^oJifeu" ihnen

anjupaffen. SBecbienre bie gute Stbfidjf biefeö efjnoucbigen SHanne« eine folrf;e

SSe&anbfung!

•**) 3n feinec ©djriff: „Die HnHagen bec ©funben bec »nbaefif geprüft unb ge«

»urbigf »on einem geeuube ifctt 93ecfaffecö." 2c rannte mief) nicfyr perfcmlicf),

aod) weniger, alö ©erfaffec, unb ftonb nidjf einmal mif mic in briefliche

Sccbiubung.

t) Äeller, ein uwbigec, »oiffenfcftaftricfjer, beilgeiffigec 9Jlaini, mit bem Uk,

biö ja feinem lobe, in freunbfcbafHicf;em 93erpa"Ifni0 flanb, 93erfa|fer einiger

©djrlffen (be# „Äatbolifontf", bec „Obeafe ffle aHe ©tfnbe"), »oar geioi^

nidjti »eniflee, aW mein „6o>uter unb Cfcampion", wie ii)ii $r. 513. 2Jtenjef
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mid) reger Unwille nidjt feiten in 93erfud)ung, plö&lidj t>tn ©dreier

ber Slnomnnität ju zerreißen.

£>aö tl)6nd)te ©eräufd) ift nun »orüber; bie beugter »erflogen.

@S liegt ein ttolleS 9J?enfd)enatter jwifd)en bem bamatigen beginnen

unb fyeut ; unb nod) fyeut fann id) baS bamaltge ©trebcn nidjt bereun.

@S ift für ben 3md beffelbcn nun aud) ntd)t nur gefahrlos, fonbern,

id) füfyl' eS, tyftifyt ift'S, am Slbenb meines SebenS, in ber 9?ad)bar*

fd)aft meineö ©rabcS, über einen langen 3n:tl)um ju enttäufdjen, ber

bem 3tufe jener eljrwürbigen Männer irgenb nadjtfyeilig werben tonnte.

(vine ^retmaurerlogc.

3u meinen befonbem greunben gehörte, fdt mefjrem Sauren fdjon,

ber grof^erjogttcr) babcnfd)e @ef)eimeratt) Sofepf) »on Sttner *).

<Sän Same war, wie ben IDeutfdjen, ben ©djweijern lieb, er aber

felbft war, \vk bie ©djrift fagt, ein SDfann nad) bem £erjen ©otteö.

SttS id) ir)n im Satyr 1810 einmal ju ^reiburg im 23rei6gau befugte,

machte id) bie dläfc in @efellfd)aft einiger Ferren aus Slarau, welche

in bortiger Freimaurerloge bie 2Öeit)e beö SfteiftergrabeS empfangen

wollten. Unterwegs warb Meierlei über 9J?aurertt)um gezaubert; benn

jene wußten, bajj id) längft einer ber @eweil)ten war. 3n ftretburg

fyalf aud) fein ©träuben; idj mufjte ber feierlichen Slufnaljme meiner

frecabiuihbigenb nennt, (?c flacb 1827, o&ue je ben tarnen öom SSecfaffec beö

95ncf)eö ecfa&cen ju faben, beffenfioiu'en ec Stnfedjtungen leiben mufjte. 93ieHeid)f

tag ec burd) feine Flehte ©d;cift : „ 25anfabceffe beö ©afan$ an bie ihitifec

bec ©tunben bec 2(nbad;t", üoii bei; id) ge&o'ct, bie id) nie gefefm, u>ofcl felbfi

feine pecfonlidjen , obec feine ?9teinnngö=<3egnec, in bem ge&afftgen Stcgwo&n

gegen fid) beftötigfe.

'•') £ec ebfe flacb im 3fal)ce 1825 ju tfonflanj. ©eine gefammelten ©Reiften

gab 35c. §eincidj ©djeetbec, im 3a&ce 1827, ja geeibtieg im SBceiögait

Oecauö.
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9ieifegefäf)rten beiwohnen, obwohl i<$, feit granffurt an ber JDber, nie

wieber eine Soge befugt, ja fogar alle barin üblichen 23räudje ooll>

fommen »ergeffen t>atte.

(Sinanber M biefer ©elegenfyeit befannter geworben, befctyoffen

wir, nad) ber 9*ücffünft in Slarau, wöd)enttid) mit einanber einen

Slbenb gefeltiger Unterhaltung ju »erbringen. 2)a beftradjen wir bann

*ßolittf, Literatur, Sntanb unb 9(u8tanb, ober m$ eben Sag unb

<5tunbe 9?eue3 brauten; aud) bie 9flaurerei. 3$ t>erl)er)tte nicfyt, ba|j

bie 9ftd)tungen, weldje, im Sauf ber Seiten, bie meifien maurerifd)en

©efellfcrjaften genommen, wenig ©eniejWareS unb (Srbaulldjeö für mid)

Ratten. $)ie einen trieben bemagogifd)e @d)Winbeleien, bie anbern

alcr)emiftifdt)e ; bie einen gefielen ftd) in tfyeologtfcfyett ©efyeimniffen,' bie

anbern in faben QHjarlatanerien. 3eber träumte ftd), in bie alten

(Symbole unb fyoljlen formen, anbern Snljalt hinein; unb id) läugnete

nid)t, bafj id) ungefähr ba$ ©leidje ttnie, wenn audj bie t)6^ere 35e*

beutfamfeit, welche ic^ in meinen ©ebanfen bem 9Dfaurertl)um gäbe,

Sßenigen besagen mödjte. Denn id) ftellte ba$ Snftitut beffelben fyofyer,

al$ man pflege, nämltd) bem Snftitut ber Ätrdje unb beö Staate

gegenüber, ober oielmefyr, ntdjt gegenüber, fonbern jwlfdjen beibe, al$

Sflittelglieb, atö fefjlenben 9ting in ber serbrodjnen Äette tton (Staat

unb Äirdje, ber beibe, aber in erfyabnerm (Sinn, wieber ju einer ein*

jigen unb ganjen macfye.

2)er ©ebanfe gereifte meinen ftreunben jwar nid)t jum Slergernifo

aber bodj tüelleidjt ju einiger Ueberrafcfyung. SQ5ieit>ot)( fte felber in

bem rätfrfetyaöen 53erein nur Sortbauer eineö ef)rwürbigen, gefeßigen

$rau<r;0 alter 3eity 8"* 33eforberung ber 9ftenfd)enllebe, erblidten,

wußten fte bod), bajj bie 2Bäd)ter ber Slttäre unb fronen oft barin

fteinfcfelige« gegen biefe <\u argwofynen geneigt wären.

SBtr SWenfcfyenfinber, fagt' id): finb fdjon auf Grben ©enoffen

zweier Selten, ber äufjem unb innern ober geifiigen; beö 3rbifd)en

ober Ueberirbifd)en. 3m 3rbifd)cn woljnen mir neben einanber, ald

©letd)bered)tigte unb ©(eidwcrpfttdjtctc ; aber mit ungleichen ©aben

unb Gräften. 5>i<* ift ba« UroerbäUnifi ber sJMcnfd)t)eit, ba« natnr-
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unt> oernunftgemäfje. Durd) jene ©f eid)l>eit ftel>n mir oerbrübert

ba; burd) biefe Ungleichheit werben mir einanber jum gegenfeitigen

$tenftbebürfnifj, unb ba^er einanber jum gefetligen geben unentbefyr*

lidj. 60 entfyrangen naturnotfymenbig Familien, $orben, Golfer*

fc^aften, Staaten. 2lber unter (Stnflufl *erfd)iebner Mmate, ©emör>

nungen, Sntereffen, Seibenfc^aften, geifliger unb ftttlic&er Vitbungen,

tterföminbet baS Uroerfyültnif ber 9Kenfd)t)eit faft gän$Iid), ober mtrb

fo mannigfad) umgeftattet, bafl eS oft bis $ur 9tatur* unb Vernunft*

roibrigfeit oerartet. Familien, Sorben unb Staaten treten mit SRa*

tionatfyaf aus einanber; fmb nid)t mefyr »erbrübert; fyaben allerlei

Vaterlanbe; bie Vrüber roerben unter ftdj $errn unb ©flauen.

3m üläfy beS Ueberirbifdjen, ober, als ©eifter, mo mir nid)t mefyr

auf bem Voben ber Vergängtic&feit unb beS (Snblidjen, molnten, fon*

bern im (Sroigcn unb Unenbtid)en, erfennen mir uns jmar abermals,

als gleidjgefdjaffne Sefen, als Vritber; aber §ugteidj, als ßinber

eines unb beffelben 5tlloaterS in feinem $aufe, im gränjenlofen mun*

berbaren Settall. £)ieS Uroerl)ältni# aller Sterblidjen ju ©ott unb

ßmtgfett, i\t baS reltgiofe, l)ör)ere %tbm ber ©eifter; ifi baS burd)

göttliche Offenbarung in uns ©elegte, burd) Sefum (Sntfdjleierte; unb

abermals Sftatur* unb Vernunftgemäßes. $)enn bie ©efefce ber Statur

unb Vernunft finb ©otteSgefefce. 2lber mie jenes gefellfd)afttid)e

Uroerfyältmfj ber Familien unb Vötfer unter ftd), mirb aud) baS reli*

giöfe, unb burdj biefelben (Sinflüffe, in feiner 9teinl)ett mannigfad)

getrübt; ebenfalls, mie jenes, unb oft jur 9catur* unb Vernunft*

roibrigfeit umgeftaltet. @S entfielen allerlei Religionen; in ben $e*

ligionen allerlei Äirdjen; in ben JHrdjen allerlei Seiten, unb Ver*

fe&erungStuft unb ©laubenSfyafj jmifc^en allen.

3)ie SBieberfyerftellung oom gefeltfdjaftlicfyen unb reit*

giöfen Uroer^ältnif ber Sterblichen unter fic&, baS l)etjjt

Verbrüberung ber in SRedjten, ^flidjten unb Hoffnungen, urfprünglidj

©teidjgebornen, olme Rüdftdjt auf s^enfd)enftctmme, Vaterlanbe, 9la*

tionalreligionen u. f. m. ; bie SÖieberanfmtyfung ber Zeitigen Vanbe,

meld>e burd) gefellfd)aftlidjen unb firdjudjen 3mang, burd) Vorurteile

unb Seibenfcfjaften, griffen morben finb : biefe 3Bieberl)erftetlung unb
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Sieberanfnüpfung, jag' icf), Fonnte »on jeE>er nur @el)nfud)t ber SBel*

fern unt> Ubiern feijn. Sdjon bie SSanfünfttcr beS Mittelalters , bann

and) bie ©enoffen anberer ^anbwerfsinnungen, tt>enn fte oon Stabt

ju Stabt ifyrem ©ewerb nacheiferen, unb einanber, als grembe be*

rührten, crfannten unb befyanbelten fict), als SSerwanbte gleicher

Äunjt unb ©ewcrbfcfyaft, als 23 eltbürg er, olnte 9iüdftd)t ber 21er*

fd)iebcnl)eit it)rer ^eimat^en unb ©proben. 2Bafyrfd)emtict) war bieS

ber Jceim vom bafyer entfproffenen freien Maurertf)itm. Man erfennt

il)n nod) in ben heutigen formen ber Sogen. 2)a erfd)eint bie 23au*

^ütte, als Sinnbilb ber 2ßelt, in ber baS l)eilige Sicr)t »on Dften

frrafylt-, unb jeber in %, fonft im bürgerlichen Seben burdj ^erfommen,

Sßaterlanb, Stanb, Oteicrjttutm, ©laubenSbeFenntnifj t>om Slnbem ge*

fct)icben , ftel)t jum 5lnberh, als Sruber, ifym gteict). 2Öo im Sllter*

tlmm, ober in fpätcm Beiten, einige Männer mit jener Sefynfucfyt

nad) Jrjerftellung ttom Urt>err)ältntffe ber Menfd)l)eit jufammen traten

,

um, wenn aud) nur auf Stugcnbtide, unb Wenn audj nur im engem

Greife, baS 2>beal, roie 2Birflid)feit, gelten ju laffcn: ba lebte ber

geheime unb fd)one Sinn beS fogenannten MaurertfyumS.

£ie Soge i\t, mit if>ren Symbolen, nur gorm beS maurerifcrjcn

©ebanfenS; ber Staat nur gorm ber bürgerlichen ©efetlfdjaft; bie

itirdjc nur gorm beS religiöfen SßereinS. 2)ie formen mögen, als

Sinnliches, \>crfd)ieben gcbilbet fetyn; ber urr)eittid)e ©ebanfe, baS

©eiftige in ifmen, bleibt einjig baS 2Befenljafte.

$>ie &ird)e ift eine (Stiftung jur 33erfmnlid)ung ber 2ibce unfrer

ÄinDfcr)aft ju ©Ott, unferS IDafcynS im (Swigen. prft unb Bettler,

olnte llntcrfd)ieb eines bürgerlichen langes, ber im 9Jeid) ber ©cijter

nicr;t mefjr gilt, werfen ftd) por bem Slllvater in gemeinfdjaftlidjer

Anbetung nieber; Pernetymen ben JHuf nur Selbfifyeiligung unb 2ßcil)c

für baS Unvergängliche. Sie 2111c ftnb ba, im ^ert)ältni|j jur ©Ott*

fjeit, nur gleiche S3rübcr unb Sdjwcftern. 2lujkrf)alb ber Jtirdje bc*

wegt ftd) ber ©eift nicfyt allein mel)r im ©eiftigen, fonbern bie

Ungleichheit beS bürgerten ÜcbenS tritt wieber ein. 2)icfe, bie

nur innerhalb bem Tempel, ber Wofdjec, unb Spnagoge nid)t gelten

barf, wirb, wie in il)nen, aud) in ber maurcrifdjen Ü3au()iittc oer«
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gcffen. So fmb Jtirdje unb Soge einanber oerioanbter, als ber gro{$e

«gjaufe meont; nur bafi in ber Soge, aud) nod) fogar ber Unterbiet)

ber Jtirdjen oerfc^roinbet, unb nicfyt mefyr, roie in biefen, 23rüber

trennt.

2)er Staat ift gorm unb bittet ber bürgerlichen ©efelffcfyaft jur

letztem (Sntroitfclung ifyrer Anlagen, fraft beS urforünglid) gleichen

$cd)tS JebeS SOZenfct)en auf $reil)eit ju foldjer (Sntroirfclung, auf @r*

Werbung oon (Sigentljum, ober Mitteln jur oollenbetern ©elbftentfal*

tung, unb auf @td)erl)eit, in folgen 33efugniffen nicfyt beeinträchtigt

ju roerben, fo ioenig er anbre beeinträchtigen barf. Der Staat ift alfo

eine Stiftung sunt gemeinen ^ufcen; jur 2M)ltf)at alter feiner Bürger
)

in ifyrcr allmäligen @mporfüf)rung in einen f)od)menfd;lid)en 3"ftanb.

@6en baju beftel)t aud) in ben 9)caurerlogen bie SSerpflid;tung ber

33rüber; fie follen ben „rofyen Stein" ber menfd)lid)en (Entartung ebler

formen, unb befd)tagen, §um 33au oom Tempel allgemeiner ©lücrV

feligfeit

Snbem Jtird)e unb Staat, §um heften ber 9ftenfd)I)eit, naturnot^

ftenbige £)rbnungen für fte ftnb; aber niefy fetten, feinbfettg getrennt,

gegen einanber überfteljn, roenn SSerblenbung it)rer SBädjter, burdj

3rrtt)um ober Seibenfdjaft, ftattfinbet: ftellt jict) baS 9ftaurertf)um oer*

följnenb jmifc^en beiben, inbem eS feine reingeiftige (Seite bem 91 e*

ligiofen unb ©ottlidjen in allen Golfern, unb feine irbifc^e, roett*

tic^e ©eite bem SBeforbern beS 2ßof)ltr)ätigen unb ©emeinnü&igen in

ber bürgerlichen ®efellfd)aft suroenbet. £>odj, feiner magren

9?atur nad), Reibet e$ alles 3fJeinpolittfd)c, alles burdj JHimate,

Äulturftufen, ©efefcgebungen biefeS ober jenes SSotfS ©eroorbene unb

SBeftefyenbe, oon ftd) aus, roeil eS nur baS Uroerl)ältnip beS 9ftcnfd)en

jum SDcenfdjen im Singe fyat. (£ben fo fd)eibet eS alles 9fteinHrdj*

lid)e oon ftd) ah, roeil eS, orme Oiüdftdjt auf @laubenSunterfd)ieb,

nur baS Uroerf)ältni£ ber Sftenfdjljeit ju ©Ott unb (Sroigfeit, unb, in

ber menfd)lid)en SBeoölferung beS (SrbballS, nur eine grojk ©otteS*

familie roafjrnimmt.

3n biefem eümc lebten unb leben taufenb eble Männer, als ädjte
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Freimaurer, loenn fie aud) nie ba6 innere einer „geregten Soge"

fafyn; toäfyrenb Saufenbe e$ faljen, otjne barum äcfjte Maurer ju fe^n;

gleidjnüe aud) in allerlei Religionen fromme ©eifter im ©eifte 3efu

lebten, oljne je einen d>riftlicf)en Tempel befugt ju fyaben, toäfyrenb

Saufenbe ber Triften, eifrig in ber Äir$e unb für bie Äirdje, tt?ot>l

nic^t ju ben wahren Nachfolgern beS göttlichen SfleifterS gehören.

2)enn fo toie «Biete ben @$ein für baö 2Öefen, ba$ Mittel für ben

3toecf, bie £ird)licl)feiten für bie Religion felbft galten: fo galten

Vßitit auet) bie Sogenbräuc&e für Sftaurerei.

Ungefähr bergleicfyen ©ebanfen unb 5lnftcf)ten waren e$, welche

id) meinen greunben äußerte, nad)t)er aud) fctyriftlid) mitteilen mufte*).

@3 läfjt ftd) begreifen, bafj firmier; *flrengen ©cmütljern eine ßufam*

menftellung oon Singen befremben mujj, bie ftcf) einanber gegenfeitig

auSjufctyiefen fdjeinen, unb bap bem überfrommen Sartfwn mancher

„ Rechtgläubigen " an Stergemifj unb Slnftofj werben fönne, in bem

S3erfaffer ber „8tunben ber 2lnba$t" jugteict) ben SDiitftifter einer

maurerifdjen 23auf)ütte ju erbtiefen. 5lbcr fyier fein SÖort jur Red)t*

fertigung meines ober meiner greunbe**) (Strebeng. SBürbiger ift'S

bem fetbftftanbigen Spanne, wenn aud) mit ©efafyr fdjnöber Sßerbäcr)^

tigung, baö ©ottgefällige unb 2Bat)re, auf alten 2ßegen herbeizu-

rufen, ftatt unfrei mit bem großen Raufen, unter ber gatjne be$

93orurtf)eilö burd)'$ geben ju jief)n***).

*) 3uectf in einem ©^reiben an ben bamate in Slarau lebenben 9>cofeffoc §elb»

mann (geftoeben ju !E)acmffabt 1823), bec mief; baju befonbecö auffoeberfe.

t>ai ©djeeiben ecfdjien nadj&ec bucef) ifcn (in feinem maucecifcfyen Safdjenburr;

„Äfajienblilten") , audj «jobj anberec Orten im £>ctid. SDie wenigen, oben

angeführten ©a$e finb ©feilen barauö.

**). 3d) nenne mir Sergnugen bie tarnen biefec voopibenfenben SNänner. ßö »oac

bec ObecfHieufenant bon $alh»pt, bec eib$genö"ffifd;e Obecfl öon ©dorntet,

bec 58ndf)()2nblec JRemigiuö 6auecl2nbec unb bec fpcofeffoc $eJbmann.

*••) $c. fcnbioig wn $allec, ton fetffamen S3ocfretlungen über meine unbebeu-

fenbe g>ecfon befangen, f/tellte mid> (nod> im 3abc 1840), in feince ©d;ciff

gegen bie freimaucecei , alt ein gac beben tfametf Wieb biefec, »oie ec mepnfe,

„Ibcon unb Hltac gefäfccbenben «efeUfdjaft" bac, unb baß id) fle J» b«n

oecbummlidjflen 3tuetfen ju leiten tcadjfe , »oäpcenb id; icfoon feit einigen 3a(u-

jebnben nirfjt einmal mebc bie £oge oon flacan befugte.
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2ßir würben einige Safyre nacf)r)er wtrflicfy ©tifter einer Maurer*

löge „jur SBrubertreue " in Slarau, gegrünbet in jenem ©eift unb

©mn. 2>aö £>ireftorium ber „reftiftjirten fdjottifcrjen 9ttaurerei", ju

23afet, erteilte ber neuen 23auf)ütte bie 2Öeit>e. £>er nichtige girte*

fan$ »on t)öf>ern, a(ö fogefyeifenen „brei 2>or)anne3graben", warb be*

feitigt unb baö gebanfenleere gormelwerf beö Rituals, mit einem, für

©eift unb £er& wenigftenS, gefälligem Snfyalt gefüllt.

8.

<$cfeUfcfmft für »atcrla'nbtfdie ftultur

!£od) et)e bieö gefc^ar), noä) im Saljr 1810, freut' id) midj beö

(Sntftefyenö einer anbern SSerbinbung, welche geeignet war, unmittel*

barer unb fräftiger für ©emeinnü&igeö tfyätig §u werben. Sludj batton

einige 2Borte.

inmitten ber ftriebenSftille, welcfje S^apoleonö SSermittterwerf ben

©cfyweijern wiebergegeben fyattt, unb welche unter feinem faiferlic&en

3epter geformt blieb, regte ftcf) »on Danton ju Danton «in junges,

frlfcfyeö geben unb Streben gum 23effern, wie nie feit 2>ar)rljunberten

t)orf)er j ber SaliSman ber greiljeit fyat Sunber ; baö 23olf lernte iljn

in biefer 3ät fennen unb lieben. 9ftit ungefeffettcr $anb baute e3

ferner auf, was in Sagen bürgerlicher 3wietratf)t zertrümmert worben,

unb grünbete einen 2Öof)lftanb, ben eö in folcrjer Slllgemeinfyeit fcorfyer

nie genoffen, ©c^ulen würben geftiftet, ober berbeffert; ftabrifen unb

Sftanufafturen erftanben in Dörfern unb ©täbten j Slderbau unb Sßidy

juc^t würben erweitert. 2)ie ^efialojji, Wellenberge unb 2öer)rfi

traten mit Seljre unb Seifptel boran. 5luc^ mein treuer greunb, ber

greife 33aptifia »on £f$arner in (£f)ur, blieb nicfy jurücf.

(Sr backte in ©raubünben an Sßieberbelebung einer lanbwirtl)fcr)aft*

liefen ©efeltfcfyaft, unb fanbte mir ben Entwurf beS Unternehmens.

2)a3 (Sigentl)ümlic^e beffetben beftanb barin, baj* ein ©tnjigeS »on ben,

in allen £t)dlern beS $oä)IanbeS, jerftreut wofynenben 9ftitgtiebem im

©tanbe feyn follte, burd) freiwillige $r)ätigfeit, bie ganje Stttte ber
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übrigen in Bewegung $u fe$en. 2)er ©cbanfe feinen mir ausführbar,

unb aud) bem Stargau t>ortr)eUr>aft werben ju tonnen. 3)ic fleinen

(Gebiete unb Sßölferfdjaften, aus benen er feit faum jefyn Sauren an-

einanoergefüttet werben, waren nur jufammengefügt, nid)t jufammen*

gewadjfen. @3 fehlte nodj an ©emeingeift unb jebem £öbtid)en, roa$

auö biefem, bem ©taatöleben erfpriefen fonnte. (Sin 33unb ber gemein*

nüfcigften Bürger in fämmtlicfyen Sanbeötfyeilen wäre ju wünfd)en ge^

wefen, nidjt nur einjig SSerbefferung ber Sanbwirtfyfdjaft ju beförbern,

fonbern, wa$ irgenb jur S3eförberung t>on SBiffenfdjaft, Snbuftrie unb

93olf3bilbung beizutragen geeignet fetyn Fonnte.

3n einer ber abenblidjen Unterhaltungen tfyetlt' id), audj ben

maurerifdjen ftreunben, Sfdjarnerä Entwurf unb ben ©ebanfen

feiner Slnwenbbarfeit in größerer StuSbefynung , für unfern jungen

greiftaat, mit. 2)ie Sacfyc fanb ©egenflang; warb berauben; burd)

Sprudj unb Sßiberforucr; , geläutert unb olme (Säumen ausgeführt.

(So entftanb *) bie „ ©efetlfdjaft für öaterlänbifcfye Kultur im

Danton Slargau"; anfangs unfd)einbar; balb jafytreidjer an SDlit*

gtiebern, bie enblid) in fünf klaffen für ©ewerb unb 3Bol)lftanb,

©efd)id)te beS SSaterlanbeS , Sftaturfunbe, ^äbagogif unb £anbwirü>

fcfyaft t>crtr>eilt wnrben. 93alb gefeilte ftd) jeglicfye biefer klaffen fad)*

funbige Männer ifyreS ftafyö, in ben übrigen 33ejir!en beö SanbeS, jtt,

bie bort, wenn fte jafylreid) genug waren, abermals felbftftänbige 93er*

eine bilbeten unb im fteten 23crfel)r mit ber 9üftuttergefcllfd)aft jufammen*

fingen, 9?ur einmal im 2>al)r »erfammcltcn ftd) bie 9Jüitglicbcr aller

SBejirfe jur gemeinfamen 33eratl)ung unb pcrfönlidjen 93efrcunbung.

Xicfe Ükreinung, iljrcm fdjönen Siele treu, bauert nod) l)ettt in

nüfclidjer SBirffamfeit fort. 2)er 5largau banft iljr mein*, als ein gutes

SÖerf; ©rünbung einer wol)ltl)ätigcn $ülfSgefellfd)aft ; einer natur*

forfetjenben, einer lanbmirtl)fd)aftlid)cn ©efellfcfyaft; einer jinötragen*

ben, t»on if)r felbft »erwalteten (Srfparnifrfaffe für ben gangen Danton.

•) 3m 3a&r 1810.
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J£)urd) ftc angeregt unb unterfiüfct, entftanben fjier bie etfien 5Wdbdt)en*

2lrbeit6fd)uten unb ftabriffd)ulen ; manches Slnbre bergleic&en, n>a8 f)ier

nic^t anjufüfyren ber £>rt ift

9tur einer biefer Stiftungen null id) nocr; erwärmen, bie bamale

SBebürfnifj ber 6d)Weij war; oielleicfy für manche ©egenben berfelben

nod) ift; aud) »ielleidjt in anbern Säubern ber 9?acr>al)mung roertf)

fei?n fonnte, wenn bafelbft ba$ gefammte @d)ulwefen fo lange brad)

lag, tt)ie in meiern (Sdjweijerfantonen ber ftatf gcwefen war. (§:$

war bieS eine fyöfyere Sefyranftalt, unter bem tarnen beö „bürgerlichen

SeljröereinS " juStarau*); beftimmt für junge Männer, welche, burd)

eigne ober frembe ©dmlb, im 2ßiffenfd)aftlid)en an ifyren ©tymnaften

jurücfgeblieben, fidt) jum S3efuct) ber Unwerjitäten ootlenben, ober aud),

olme ^ücfftcfyt auf «ijpocrjfdjulen, Äenntniffe erwerben wollten, bie jebem

Spanne unentbehrlich finb, ber als 93orfieljer größerer ©efd)äfte, ober

als Bürger, in Slemtem beS Staates, brauchbarer werben möchte.

3)er Unterricht in ben »erfd)icbenften Steigen beö SQSiffenö, in alten

unb neuen Sprachen, warb unentgelblid) erteilt unb jwar oon

Männern, bie »on ^albja^r ju ^atbja^r, freiwillig jufammentraten,

SSorträge in ifyrcm SieblingSfacfye ju fallen. 2)iefe Slnfialt Warb fefyr

balb unb fleijjig Don erwachsenen Jünglingen aus ben r>erfd)iebenften

©egenben ber ©c^weij befud)t; unb wol)t »feiner jener Jünglinge,

nun Männer, blicft l)eut, ofyne ftillc (Srfenntlidtfeit, auf jene Set>rjeit

jurücf, in ber fein ©eift gleid)fam juerft in ftcr) erwarte. Ü)er größte

$l)eil berfelben \kfy in biefen Sagen geachtet unb oolföbeliebt , in

öffentlichen 5temtem unb Stürben , weltlichen unb geiftlidjen, beiber

Äonfefftonen. SQSie l)ätte aud) ein Unterricht erfolglos bleiben tonnen,

ju welchem ftd), \va& an gewöhnlichen Schulen feiten ifi, alle @d)üter

aus felbfterfanntem 23cbürfnifj, alle 2er)rer , aus eigner Suft jur 9Jlit*

Leitung iljrer Äenntniffe, brängten?

3)aö IBefte für ein 33olf muf? allezeit, aus bem SSolfe felber, fyer*

»orgefm. Denn es fül)tt unb fennt am beften, weffen e$ bebarf;

*) 6ie (xflanb bi<$ jum ^jabre 1830, in loeld&em bie neu«n polififdj«« «SJicrcii

i&re ie&nja&rige 3)aiut enbeten.

I 17
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roenn aud) m$t immer bte rechte 2Beife, bem 39et>ürfnifj ju genügen.

Regierungen fmb 9htr;me$ roertlj, roenn fte ba$ Söblicfje begünfttgen

ober eö nur nic^t fyinbern. <5te Ijaben ®efd)äfie3 genug, ba6 Räber*

werf ber <Staat$mafcr;ine im geregelten ©ang für baS ©efammtroor)!

ju erhalten, ober auSjubeffern. ©reifen fte aber in ba6 (Sinjelne unb

93efonbre be$ oolfifdjen «Strebend unb ©djaffenö ein, bann roirfen fte

fiörenb gegen baö Seben jafyttofer ^auSfyattungen unb grünben, orme

c$ ju rooflen, oerberblicrje Styranneien be$ ©efefceS.

^ic SReffrmrationSgett ttt (Europa.

SBäfyrenb ber 2)iftator be8 europätfc&en Slbenbtanbeö, Napoleon,

mit bem S31ute oon ljunbert ©dtfacfyten bie Sänber, oom Xa\o btö jur

SKodfroa, färbte j £r)roium jerfc&metterte, neue ferjuf; Sänber jer*

fiücfette unb Sßölfer auSplünberte, genaö unter feiner $ut bie ©djroetj

gemacr) oon langem Seiben unb fing an ftet) ir)reö SlufWüljnö ju freun.

ßroar füllte aucr) fte jeroeiten bie ©äjroere beö eifernen Äatferjepterö *),

unter roeldjem bie übrigen Nationen beö 99SeIttr>eiIö gebeugt lagen.

Dodj fronte er ifyrer fafl mefn*, alö beö eignen granfretdjö. @r

fannte ben Söertr) biefer 93oroefte gegen 2)eutfc&lanb unb bie Sombarbie,

fo roie ben geringen ©eroinn, ober bie ©efär)rli(r)feit, ifyreö 33eft$eö.

£ie St&roeij, ict) roieberrjoP eö, ift für einen Eroberer ni$t unbe*

jroingbar, aber oieUeicfyt unjätymbar. @ie einem anbern <&taate ein*

oerleiben, t>ci#t in beffen Snnereö ben S3ranb griednfcfyen fteuerS

roerfen, ben fein 2Mut täfelt, unb, roenn er 23rennftoff ftnbet, audj

naef) einem 3af)rf)unbert neu auflobern rotrb. 9flan ertrug bie Unbilben

ber 3«t, unb erwartete, mit bem 2Bed)fcl beg @cr;lacr;tenglücf$, ober

*) 3. 9J. bei ber SJtilita'rfapifulafion , fraff beren 18,000 SWann ©djweijerfruppen,

freilirf) auf .Sofien %zanhtld)t, in ber napofeonifcfjen Armee ffe&n unb jS&dicf;

«rflänjf »erben mugfen ; — obet bei ©perrtiua bti fflerftbrö bom geflfanbe

mit (Znfllanb unb beffen Äolonien ; ober bei uö'Irerredjrtioibriger Sinlageiuna.

fianjofifdjer OTaurbbeamfen , ©en<barme< unb ciöalpinifdjen 3Jli(irüir6, gegen

©djleidjbanbel im Äanfon Seffin.
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mit bem Skrfcfjroinben be$ SBeltgebteterS oon bcr t>olitifd>en ©ü^ne,

ba$ Söeffere.

(5r oerfcfyroanb. 5tber ba3 SBefferc blieb aus. Die oerbünbeten

#eere (SuropenS jogen über bie $tyrenäm unb ben $I)ein. Die (SibS*

genoffen befehlen bie 9?orbgränjen if)reS SanbeS; erftärten ir)rc 9to

tratität. Die Äaifer oon fJiuftanb unb JDefterreicf) jeigten jid) jur

5tnerFenmmg berfelben geneigt ; ni$t aber atfo bie fc&roeiserifäe Strifto*

fratie. (Sinige ©enoffen berfetben fannen unb fpannen in 2Batb$f)ut

#oä)Oerratl). ffian »erbünnte, von 93afel bi$ ©ct)affRaufen , bie ofjne*

f)in fd)ir>acf)e @cf)nur beS ©rän^eerS; man ?og Steile baoon jurücf;

man beroog ben prften oon @cf;roarsenberg, ben Sßeg burd) bie

©c^ioeij gegen ftranfreid) ju roäfyten. @r ioäfytte ifyn. Die $0$*

»errät^er jaulten, ©roigeö Dunfet oerljüUe ifyre Tanten. Unb bem

3uge ber öfterreicfytfcfyen Äriegöfcfyaaren über (Scfyroeijerboben folgten

ftamilienjammer unb töbtUcfye @eu^en in ftütte. Daö 33o(f falj mit

ftummem 3<>m baö (Sreignifjj bie einmaligen 3Sormünber beö SSotfö

fafyn e6 mit Ijeimtic&em grofytocfen.

SBefyenb ergriffen geioefene Magnaten, 3unftfyerm, ^atrijier u. f. ro.

unter ©egenSnnmfctyen ber Äferifei, bie ©elegenfyeit beim Schopf/ baä

©emefene jur ©egenroart, unb bie ©cgemoart jum ©eroefenen ju machen.

Sern begann bie Umroätjung ber bisherigen Drbnung; ftürjte bie 9te*

gierung, unb bie anbern Orte folgten bem 93eifpiet. Das napoleontfc&e

S3ermittlung6tt)erf roarb jerriffen. üftan oerfünbete: eö fe» ber SBitte

ber oerbünbeten @rofjmä<fyte ; man reftaurirc in ber ganzen 233ett. Da$

6ä)tt>etjer»olf fcfyroieg unb far> auf bie öfterreid)ifcf)en Bajonette.

©leid) bem auögcroanberten 2lbel $ranfrei<$3, hielten bie alten

#auptftabt> «Bürger SWeö, öon 1798 bi$ 1815, für ein leeres SBtatt

ber 2Beltgcfd)i<$te, unb greifet unb Stecht be$ SSotfS für einen föaub

am roofylererbten Familien* unb Äird)engut. 6ie bauten nid)t baran,

bafj bie einmaligen 2tngel)öngen unb Untertanen, auö Napoleons

Vermittlung^ Urfunbe, feit jer)n Sauren, «Biet gelernt rjatten; bauten

nid)t baran, bafj eö ju fpät fei), gteicfj jenen Stuögeroanberten au fagen:

»II faut que le peuple soit abruti, pour £tre gouvcrnable (<
; backten
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nicfyt barem, bajj jum SSieberaufbau ber efymaligen Slrtftofratie beten

efymalige ©runblage, 2{lleinbeji& ber SBilbung unb be£ SSermögenö,

burä) gireifyeit ber (Schule , ber treffe unb beö ©ewerbfleifje$ , jerftört

feij. 33ern forberte bie Kantone 2Baat unb 5targau ftolj, als altes

@igentf)um, jurütf. Diefe jeigten flatt ber Antwort 20,000 Bajonette.

ÜKurren unb Sngrimm fpradj in anbern 93ötferf$aften. 9hir $ur$t

oor (Stnmtfcljung frember 30iäcr;te jügelte ben ©roll im ©rojjtfyeil ber

Nation.

9laä) jwetjäfjrigen Unruhen unb 3tttt>ürfniffen gelang es enblicf)

ber ftegenben Partei, einen SSunbeSüertrag ab jufer;liefen, welker ben

SSeftanb »on 22 Soutteränetäten unb 114 Älöfiern gewäfyrleifiete j in

Sftlem locfer unb lofe, bem ärmlicr;, welker ben Untergang ber alten

(Sibögenoffenfdjaft befdjleunigt hatte. £)I)ne SSollmac^t empfangen ju

fyaben, fetyrieben in ben Kantonen bie Männer am ©taatSruber ifyrem

23olfe neue ©nmbgefe&e »or, wefenfyaft ariftofcatifd) / bo<$ fcfyau, mit

bemofratifrtjem glitterpufc, gejiert; unb hielten cö ber Smutje nid)t

roertf), anjufragen, ob bie Seoölferungen beS aufrieben fe»en. 3J?an

Iie# ftd) rjulbigen.

Stfun fdjlojj aud) ber fcfjöne Slargau, eben fowol)l rote bie anbern

©d)wei$errepublifen, in bie $ülfe feiner neuen ©taatöoerfaffung, ben

Sebenäfeim ber Slriftofratie ein. Die Slemterbauer warb auf jwölf

3arjre oerlängert, ungefähr fooiel, aU auf 2eben$bauer. Die 9te*

gierung, ober „Heine SRatf)", warb mit Söefugnijfen auSgeftattet, jum

Sfjeil großem, als bie be$ dürften in fonftitutionellen 5ftonarcf)ien.

Die ©eridjte waren oon if)r nicfyt unabhängig j nic&t einmal ber gefefc*

gebenbe, ober „grofje dlaty." Sllleö warb vorbereitet, baß 93olf oon

feiner Sljeilnafjme an 93aterlanb$*3tngelcgenl)eiten ju entwöhnen, unb

wenigen gamilien ber beamteten 9tang unb (Sinfluf) ju fiesem.

Vtud) mief) wafylte man in ben grofen 9latr; ber ©efefcgeber *).

Der nun folgenbe 3cttraum vernietete, wie im ganjen abenblänbiföen

*) 3m Oa&rt 1814.
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Europa, im Scr;weijerlanbe viel beS aufgeleimten 95effern. 3$ trSfUte

micr; bamit, baf jebem Unzeit cnblid) ein größeres £eit entwarfen

muffe; baf e$ aud) im üfteer ber beweglichen SDtajnungen unb &«

von if)nen umfyergeworfnen SBolfetjufranbe, (Sbben unb gtuten gebe;

baf bie erwarte 9Renf$r)eit feine $ücffd)ritte mac^e, als nur, bamit

jie einen ftdrfern Anlauf nelnne, um vorwärts ju fliegen.

9D?ancr;e meiner ^reunbe wollten »erjagen ; aucr; ber ebelfinnigc

Sttner. @r nannte bie 9teftauration mit ifyren Sßirfungen, 9^ü«ffaU

in bie alten ©taatSfünben ; allgemeines Unglücf ber eurovaifcfyen

5ttenfcf)f)eit , „ gigantifdje Sragö'bie. " 3$ tröjtete tfa „©ewig",

f^rfeb id) ü)m : „ ©ewif ift baS Srauerfviel nod) nid)t ju @nbe. 3n

ber $egel mufj eS ja fünf Slfte fyaben. 93on ber 3ufanwumkrufung

ber Sftationafverfammlung, bis Subwig'S XVI. $ob, war ber erfte

2lft; von ba unb ben SRobcSvierraben unb bem Sftevubtifanerraufcr;,

bie 93onavarte'S ^eimfunft aus Stegötoten, ber $mite', von 9t a*

poleonS Äaifereien, bis jur Ueber^eerung $ranfrcicf)S, ber brüte;

von ba unb ben ©äljrungen 2)eutfcf)lanbS, «Spaniens, ftranfreic&S,

Italiens unb ber ©crjweij , burcr) SBermifäjung ber üftartmen beS eilften

unb neunzehnten 3al)rl)unbcrts , wirb n>or)t nun ber vierte fevn. 2>en

Slnfang beS fünften wirb man uns im (Sltyftum melben, wenn wir beibe

ba, unter ewigen Lebensbäumen, mit allen ^eiligen über bie irbifäjcn

SSerirrungen lächeln; ba, too auef) (Sato lächelt; SacituS niety mefyr

jürnt; Scfaiaö nic^t mefyr bonnert, unb wir mit (SfyriftuS fagen:

in ©Ott ift (Setigfeit, otme Sluffyoren" *).

Unb ein anbereS 9M : „ Saffen (Sie fief) boef) bie SBelti&änbel nicljt

anfechten. 2)iefe tollen ©efcfyicfytcn fyaben aud) it)r (SrfycbenbeS. 933er

über bie ©egenwart verbrief licrj fevn will, müfte ficr) waljrfyaftig beim

Sefen ber 933eltgefcr;ic(jte , feit Äain unb % bei, bis jur ewigen 9?cu*

') 2)icfc SBriefftcUc , tuie bi< nacfjfolgenbe , lieg $c. $ofraf(> Seinrid) ©cfyceiber,

im bierten SSaitb bei- bon i(>m, im 3. 1819, fceiauöflegebnen ©Riffen beö

©faafövatfceö 3of. t>. Oft nee, <xui befien fcinfeclaflenen papieren, abbruefen

3cf) betmfce biefelben, i»eif fle loo&I ben meiner bamaligen CDenfart mib Stn^

(irfjf, als fretteffe Urftinben, bienen fonnen.
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tralität^Grrffärung ber 8ct;roeij (bie (Snrigfeit währte oierjerm Sage),

bie Slugen au$ bem Äopf deinen. 2$ aber fann jcfct eine (Scfitadjt,

in ber 30,000 s3J?ann fallen, mit vieler Erbauung lefen. — 5t»ro»o3,

6d)Iact)ten ! 3dj werbe Slmen näcfyftenS ein ganje8 ©ericfy t>on

6d)lacr;ten nnb 9ftefceleien, in rotf)«m ©afftan mit golbnem (schnitt,

aufrifc^en. 2)er 93uä)binber arbeitet gewaltig lange am 9kljmen meines

©emälbeS."

fDte legten Sorte belogen ft<J) auf bie ©eftf)icr;te be6 baierifc^en

93olf£, von welcher eben bamalö ber erfte S3anb im 2)rucf erfreuen

war. 2)a$ »ieliäfyrige unb urnftänblicrje ftorfäen in chm biefer ©e*

fd)id)te tjatte micl) nicty wenig über bie ©egenwart beruhigt. 3$ I)attc

überall in £eben, Suft unb Reiben ber Nationen „ben Ringer ©otteö"

crfannt. Unb wenige 3al)re nacr; jenem Briefe fcfyrieb icr; ba$ (Srgeb*

nijj meiner Beobachtungen, eine Slrt politifcrjen ©laubenöbefenntniffeS *),

nodj immer mein jefcigeS, baö idj eben barum t)ier wicberfyote.

„<5o waljr bas 9J?enfcf)engefcr;lecr;t beä ganjen (Srbbobenö ftcr) ber

gleiten Vernunft freut," fc&rieb iä): „fo waljr mu£ baS Vernunft*

gemäße unter allen Sßolfem enblidj bie gefellfcfyaftltcfyen unb firdj*

liefen Orbnungen burcrjbringcn unb fte t>on ben unfaubern SBerfcn

barbarifdjer 2)ummgläubigfeit, ober fetbftfücfytigen ©ewalttlntmS, fo*

wof)l in SBolfö* als gürftenreicfyen, reinigen. 2)enn nicf)t 9?epublif,

nid)t SDtonardjie, ftnb an ftd) im SCßiberfprud) mit beut $eil ber

9J?enfcf)l)eit, fonbern \x>a& in beiben formen bem ©erecfyten unb ©Uten

feinblicr; bleibt. Die göttliche 9?atur unferö ®efd)lecl)t6 aber täfjt ftcr)

nirf)t eroig in bie $l)ierl)aut einfpannen, worin argtiftiger ober alber*

ner £od)mutf) fte oermummt galten mochte. 3)afür leiftet bie ©cf^ic^tc

vergangner 2>al)rtaufenbe, bafür baö Scfycffal unfereö 3"talterö inu

serwerfbarc S3ürgfd)aft. 2id)t unb 9tecr;t immerbar frei ju ftellen,

baju mußten in allen 3^iten fteinbe unb greunbe, SBiflfür unb 9totI);

wenbigfeit, ©lürf unb Unglürf, 93erbred>en unb Sugcnb, fid) unbewußt

') 3* 8<«b « »um ©(f;(u(ft b« „lcb«n«0tf.-f?i<fjrlid)en Umtifle" t>or ber ©amm
Inno meiner Jlobttttn.
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'

»erbtnben. 2Ber an ®ott glaubt, wirb bafjer nie baS föecfyt unb bie

2Bat)rl)eit, bie unterbrücft werben follen, fonbern nur bie Sßerblenbung

beS UnterbrürfcrS beflagen, ber für Unmögliches alles mögliche 93öfe

wagt. 2)er Unterbrütfer aber ift jebeSmal nur ber ^arteimenfd), auf

welcher <&äk er immerhin ftefje-, ber, aus Zieht gum $tmmel, 93öfe*

wltf)t, aus %kbt jur gretfyeü, Styrann, unb, im (Sifer für öffentltäje

Crbnung unb ©tütffeligfeit, Ü)t unbarmherziger SBerwüfier werben

fann.

"

f/3ä) erblicfte mit ©ewunberung ben $f)atengang Napoleon«,

beS größten $elbl)errn unb Staatsmannes ber Seit', aber, in ben

Sriunwfyjügen beffel6en, nic$t baS, was ber $elb fal), fonbern nur

erweiterte Pflanzungen beffen, was göttlid) ift, über bem @d)utte ju*

fammengeftürjter, alter ©ö&entempel. 3)cr ÄriegSmann führte nur

ben eifernen $flug; aber bie $anb ber 93orfef)ung ftreute ifyre <Saat

in baS aufgeriffene (Srbreid). Unb wenn ben Söeobacfyter ein ©raufen

ergriff, beim Stnbticf beS wacfyfenben 2ÖeItreid)S, trotteten ifjn »ergan*

gene fe$S 3»a^rtaufenbe, in benen fein 2Beltreicfy lartge, aber baS

göttliche Oteicr) beS Sßaljren, ©uten unb <S<$önen ewig, unb immet'

bar glänjenber, ftanb. Sit bie @onne einmal aufgegangen, wirb eS

Jag $ unb bie SÖolfe, wel$e am $immel fptelt, löföt bie ewige

8eud)te nic^t aus/'

10.

3Dret Steifen buvtfy 23atern.

SBorfytn erwähnt' t$ ber ®ef$ifyte S3aiernS. 3$ t>atte aer)n Safyre

lang mit Sufi unb Siebe an biefer Sonographie eines ber beutfc&en

©tammoölfer gearbeitet <Sowol)l SofyanneS Süller in Serlin

(ber ©efc&üfyfdjretber), als 3fttner unb anbre ftreunbe, Ratten midj

in it>ren Briefen zuweilen gemannt, ein 2Öerf bleibenben 2Bertl)eS ju

liefern, baS meinen tarnen jur 9^ac^welt tragen fönne. £)em guten

SM Her lag an biefec 9?adjwelt fciel; bem lebenSwcifen 2>ttner

wenig
j mir nichts. $te SBegierbe naef) 9tamenSunfterbtidjfeit »erratl),
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wie (Ser)nfucr;t, fo aud) 3weifel, am ewigen ©eijn be3 ©eifteö. 2)er

Sichtung acrjtung^würbiger 3eitgenojfen würbig ju feint, war mir aber

nid)t gleichgültig. <Scr; ti^tegrotl, 2)ireftor ber 9ftimcr;ner Slfabe*

mie, mit bem id) längft fct)on lebhaften, freunblic^ert S3rieftt>ecr)fet pflog,

forberte mid) auf, einen 5lbfd)nitt ber ®efd)id)te 33aiernS
'

6u bearbei*

ten, um il)it ben 2)enffd)rtften ber Slfabemie beifügen ju fonnen. 2)ie$

führte mid) weiter, als id) wollte; jutefct jur gefd)td)tlidjen Unter*

fucf)ung com ganjen SebenSlaufe be6 alten 93olf$. 3d) fafy oljnefyin

mit 2Bol)lgefatten auf ba$ Sanb, weld)e3 bamalö angefangen t>atte

unter «ftonig SttanmitianSofepl) unb feinem ftaateflugen Sftinifter

»on 9Kontgela$, bie mittelalterifcfyen 9Unben ju fprengen unb fräf*

tiger ju erwad)fen. 3$ liebte baö Sanb, in welkem nicfyt nur

@d)Iid)tegroll, fonbern aud) ber großartig wirfenbe ©efyetmeratl)

Sofepl) »on U&fcfyneiber, ber geniale <Sd)erer, 33ibliotl)efar ber

foniglicfyen SBibliotljef unb anbre meiner beutfdjen greunbe wohnten,

diner ©efd)id)te 93aienu3 bie möglid)fte SSotlenbung ju geben, fanbt'

id) 9lbfd)riften beö erften 93ud)S an bie naml)afteften ©efd)idjt$forfd)er

bafelbft, unb tl)at id) brei Reifen in baS £anb; burdjftreifte eö r-om

üed) $um 3nn, £>on ben Stlpen jur £)onau, um bie 33ülnte »on 93e*

gebenfyeiten ju fernten, beren 2)rama id) ju [(^reiben tterfud)te. 3>dj

benfe nod) gern an jene Sage jurücf, unb will mid) aud) gar nicr)t

enthalten, batton (Sinigeö ju er$äl)len.

2Bäl)renb ber erften Steife *), umarmt' id) in 9flünd)en meinen

trauten <5d)lid)te groll, ben id) nod) nid)t perfönlid) fannte, ob*

gleich wir, in unfern ©riefen, fd>on 93rüberfd)aft auf Ü)u unb 3)u

gefd)loffen fjatten. (Sr jtanb im erften Slugcnblitf nidjt wenig betroffen

t>or mir, alö iä) ben <5d)erj trieb, ofyne midj ju nennen, unb ofmc

leere ^6flid)feiten ju erwiebern, ifyn mit meinem 2)u ju begrüßen, unb

tlnt t>ann mit frcunbltdjem Schweigen ju betrachten. Gte war biefem

vortreffÜc^en Spanne fein anbrer Vorwurf ju machen, alö bap er ju

lieb unb gut fety, unb faum in eine 2Bclt, wie biefe, gehörte, ald

etwa nad) taufenb 3af)ren. — 3d) faf) ben ebeln Ufcfd)neibcr wieber,

•) 3m 3. 1813.
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ber mtd) fd)on im @cf)loffe Sßiberftein befugt Ijatte; ben oft »erfannten

©mttt; ben in meinen Slugen bamatS größten Bürger SaiernS; neben

beffen bewunbemSwürbtger, gemcinnüfciger Sßiettfyättgfeit, id) mid)

meines gefd)äftreicr;en 9ttd)t3leiften3 faft fd)ämte.

Unter anbern 23erür;mtl)eiten, fal) td) aud) ben SÖHnifter oon

2Äontgelaö, ber, voa& mir willfommen war, micr; ju fyredjen

wünfd)te. 93on ©djficrjtegron m iljm begleitet, berührte mictys

Jebod) etm$ unangenehm, in einer öffentlichen Slubicnj empfangen ju

werben, bie er jwanjig im £albfrei6 efjrfurc^töüotl Eingepflanzten

33efud)em, ober 33ittftellern, erteilte, wäfyrenb fte mit Kaffee unb

Siqueur bebient würben. 3Ijn tjinwteber berührte e3 unangenehm, aß

er in ber $eifye ju mir trat, baf icr) auf feine grage, wie mir 33aiern

auf ber Bereifung gefallen Ijabe? neben Vielem, baö tl)n freute, audj

manches nannte, wotton ict) öielteid)t ^dtte fdnoeigen foHen. (Stwaö

enwfmblid), fd)tug er mir bie 3wf^öung eineö 93crid)tg über baierifd)e

ginanjen ah, ber fdjon »or Sauren gebruett, bann aber unterbrueft,

unb im @taatSard)itt unter (Siegel gelegt werben war. 2)er @raf »on

SftontgelaS, ber anfangs fjalbteife mit mir geftrod)en fjatte, erflärte

bie Slbweifung meinet 2lnfudjenö aber plö'^lid) mit fo lauter @timme,

mit fo minifterlid)er ©ranbcjja, bafj bie glänjenbe 33erfammlung alle

Slugen auf ben üDMdjtigen unb micr; richten mufjte. 2icrj wufjte ber*

gleichen ^)öfticr;feit mit feiner anbern ju erwiebem, als bafj icr; mtdj

fd)Weigenb »erbeugte, ber ©rjellenj unb bem Kaffee ben bilden lehrte

unb fortging. „2)er «flhnifter," fagt' td) ju ©djlidjtegroll, um

beffen (Sntfe&en über meine Unart ju befd)Wi$tigen , „I)at »ergeffen,

bafj tdj feiner feiner Untergeorbneten, fonbern ein freier, unb ein

ftrember binl" *)

£a<3 binberte mid? nidjf, bem 9Jlinitfei\ gieiefj naef; bem Srfd&eiuen beö etilen

S.fceite bec @efcf)td;fe, ein <£remplac ju uberfenben. Slbec eben fobafb erfdjienen

in SRtindjen bitterböfe „ S3cmetFungen " über baö 23udj im ©cutf. ©ie wut*

ben unenfgelblicfj in einem 3immec beö 9\eitf)Sard&ibeö auSgeffjeiK. 6ie waren

bon bem geiftboflen 9vei$6ardjibar $einridj bon €ang, unb jwar auf befon«

btti »erlangen beö SWin iflcc ö gefcfyrieben, wie Cang mit felbec er-

jage, als irf) ibn auf meiner bri'tten »ereifung 5Baiern<? (1817) befudjfe, ba

er in fffniglidpe Ungnabe gefatten, wenigffenö berabfdf)iebef, war. ©eif biefem
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£rei Safyte tyater *) tfjat ict) bic jmeite JReife, burd) ^^.rol unb

über 2£ien, mo ber Sänger ber ©djtrin, ber ©djafcgräber in ben

gunbgruben be3 £>rient£, ber liebenömürbige Sofepf) bon Jammer
unb bie eben fo tiebenömiirbige Familie »on®erolb, befonber£ meine

Eroberung matten. 3$ fuc^te im SBiener Slrcfyto soräüglidj nad)

bem nirgenbß ju fmbenben 9tympl)enburger Vertrag **) unb fanb

ir)n aud) t)ier nid)t. 5Kadj neuen Jfreuj* unb JDuerjügen ju alten

2>enfmalen, Jtlöftem unb @d)ladi)tfelbem SBaiernö, fam i<$ gen

üJcundjen, unb befugte meine alten ftreunbe unb geinbe lieber; aud)

ben SRinifter son 9ftontgela6.

2)ie6mal nal)m er mid) in feinem Strbeitöfabinet, gefälliger, mit*

tfyeilenber auf. 2Bir befpracfyen jmangtoö Meierlei. 2ld) lernte ben

au8gejeid)neten 9flann r)od)fd)ä&en, menn au<§ aufteilen unfre SJcci)*

nungen etroaö weit au6 einanber wichen. 23efonberö überragte mtcr)

eine feiner fragen, bie mir, ttor Sagten f<$on, ein alter «£jerr »on

©aliö in ber Statt (£r)ur, faft mit benfelben ^Sorten, getfyan fyatte.

Snbem mir nämltdj üom ©djulmefen, unb tton fortfct>reitenber SBolfS*

bilbung überhaupt, fpracfyen, rief ber Ijellgeiftige (Staatsmann : „ SBie

meit motten ©ie eö mit biefer SBilbung beS großen $aufenö treiben?

SDcuf fte nid)t enblid) @efar)r bringen? 2Bo ftnb benn bie ©ränjen?"

— (Sine fold)e Steuerung rjatt' i^ aus bem s3ftunbe beS großen 9fte*

formatorS oon Skiern am menigften erwartet. „ (Srcellenj ," erroieberte

id>: „richten ©ie, id) bitte, bie ftrage nid)t an micr), fonbem an

®ott. $ätti man »or taufenb Safyren fd)on, r>on ©taatömegen, fold>e

©ränje auf immer feftftelten fönnen, mürbe baS fd)öne S3aiern »er*

mutl)Ud) nod) r)eut femt, ma$ jur $ät be$ ^eil. ©eberin, unb nid)t

mad unter 3fynen."

fceftid) blieb (iang mir jugtttian, unb bü) ju feinem tobt bauet« fein

freunbfrfjafMidjet 23rieftoedjfei mit mit forf.

*') 3m 3. 1815.

'•») flfämlid? btt eom 3abc 1741. 34 crbiclf enbfitb eint »ibimirte Äopie befTet-

ben au« bem föniflfirfjeii ?lr<f?it> »011 *Pari« , burcf) 93ermiffefun8 beö Seren

flran<;oi* (9ui«of , bie irf>, nad) flemartVem fflebraurf), bem äRiindmer Sectio

überfanbf babe.
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Sludj ber ben 8afern unoergefltdje Äonig ÜRarimilian Sofeof;

blatte bie @üte, mid& ju fiel) rufen ju raffen. 3$ begab mi$ na$

9tymMenburg. SBären ni*t einige £erm in Ijalboergolbeten Unifor*

men, mit ftarrer @f)tfutcr;t , im 3immer feitwärts geftanben, i<^ mürbe

faum geglaubt fjaben, midj einem 9ttonard)en, fonbern efyer bem ebel*

rjerjigften ^rwatmann »on 53aiern ju nähern. 3n ben unbefangnen

Steuerungen feiner Siebe für £anb unb SSolf r-erfünbete ftcr; bie wafyrc

ßonigswürbe unb ^ajeftät. 3$ fonnte mir nun bie finblicrje Söegei*

fterung feiner Untertanen für ben SßolfSt-ater erHaren. 5lnbem SagS

fcfycfte er mir, burcf) einen #errn *on Ringel, eine golbne £>ofe

mit feinem 9taenSjug in brillanten. 3$ f<$)ob fte etwas gefränft

jurücf. 3$ n?ünfct)te wol)f, ber Störung etneS fo r)errtict)en unb fett*

nen dürften würbig ju fevm, aber mir fein @efd)enf, baS gewöfjnlid)

t>on prften gegeben wirb, für midj aber bemütfyigenb fcr)ien. 3$
muff eS, auf SdjlidjtegroltS unb beS UebcrbringerS SMmung,

jebodj wofyt annehmen*), benen meine Uneigennü^igfeit, ober gefränf*

ter ©tolj, SBeleibtgung eines wofylwollenben prften fdjien. Späterhin

fanbte mir aucfj bie Königin Caroline einen SßriUantring mit ifyrem

9?amenS$ug. Der SÖttnifter r>on 3f«tner trug mir fogar fpäter bie

©teile eines reftbtrenben 9JHtgliebeS ber 50?ünc^ner Slfabemie an. 3$
leimte fte ab, felbft, als mir geftattct werben follte, brei 23iertljeile beS \
Satyrs in ber @ct)Weij ju wohnen, ©elbft @ä)licr;tegroll, ber midj

anfangs jur Slnnatjme kbfyaft ermuntert l)atte, gab meinem (Sntfdjluffe

nactyfyer Seifall. „ Sftadjbem bie erften (Btunben »orüber waren," fagte

er in einem feiner Briefe **) : „ fefcte ficfc) aud) bei mir bie Ueber*

jeugung feft, Du müffeft 1)0$ unb frei freien UäUn, vok Du je&t

fteljft, unb audj nid)t auf einige Monate fyiefyer gefm, unter ben »or*

tr)eirr)aften SBebingen, mit benen man Dir entgegenfommt. DaS $ro=<

»ibenjartige, welches in Deinem Unternehmen liegt, SBaiernS ®efd)tdjte

ju treiben, tft, als ein SluSlänber, ber r>on SBaiern nichts fudjt,

nid)ts wünfcfyt, ber @efd)td)tfdjreiber biefeS 93olfS unb feiner prften

geworben ju fetyn."

*) $>ocf) mugten fte mit- geloben, babon äffend* nicfytf lauf »erben ju laffen,

meine 23efcf)ä'mung nivfet ju bergcööern.

**) S3om 27. 3uni J818.
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„Sfetn, fo lieb mir aud) üftündien ift," fcfyrieb icr; bei biefem Sin«

lag bem treueften meiner Sd)roeijerfreunbe, ^einriöt) oon £)rell in

3ürtdj *): ,,üftünd)en, voo i$ ber Sieben fo oiele jäfyle, unb fo

grofe, roifTenfd)afttt$e ©enüffe fyaben tonnte, — id) fann unb mag

bod) bie <5cfjweiä nid)t oerlaffen; bin nun einmal mit iljr jufamirten*

geroadifen. JDarum fyaV tdj ben ehrenvollen Sftuf niefy angenommen.

3d) mochte Sftündjen roofyt gern bann unb roann befudjen; aber nie

ba anfäfng fegn. 3$ befame £eimroel). 3$ lebe ja nid)t beS @etbe$,

fonbern be3 93aterlanbe3 roillen, unb bin in biefem mit meinem 2ßc

nigen glücflid). Unb roenn baS SSaterlanb mir bann unb roann aucr)

rool)l böfe dienen mad)t, met)nt'S am (Snbe bod) nict)t böfe mit mir."

„3$ benfe, 2)u Sieber, roir rooHen bei mir im ^erbft für uns

eine afabemifd)e ©i&ung galten; unb 2)cin Sftetttt)," (£)relf6 ©emalj'

Un) „roenn es mir einmal fcfymollt, fyält mir bann SSorlefungen, bie

mid) meljr freun werben, als bie grunbgeleljrtefte Sftebe am SRamenö*

tage 6r. 9flajeftät gehalten."

SSier 2»a^re fpäter fdjicfte prjt 2Brebe, auf ©el>ei# be$ Äönigö,

ben 9J?ajor von Sßölbernborf, mir, i<^ roeif* niefy, 3nbigenat,

Slbetebiplom , £rben ober bergteicfyn anjubieten. 3dj lehnte bie

©nabenbejeugung ab, nid)t olme oon fo oiel unoerbienter ©üte ge»

rüfyrt ju ferjn. 2öaö mit meinen ©runbfäfcen, al6 Siepublifaner, in

Sßiberfprudj ftanb, rodre mir roorjl, als 23ürger einer S^onarc^ie,

geroifj fer)r erroünfd)t geroefen, um roenigftenö mit Slnbem auf gleichet

Sinie ju fter)n. £er S3aron S3ölbernborf, ber feitbem mit mir

freunb|'d»aftlid) oerbunben blieb, beljerjigte meine ©rünbe, unb if)m

banf td)'a, baf* meine fd>einbare (Spröbigfeit burdjauö nicfyt übel ge<

beutet roorben ift **).

•) 3m 3. 1818. $einc. b. Orell ift SDlifglieb beö Obergeri«V« , unb um bie

SJIinben. unb Xaubflummen • Hnffalf in Süud) befonberö becbienffbofl.

*9
) T)tt Breitete »on 335f6etubotf unb SSatabein, nadjmatä Obetft unb

2Jlifg(ieb ber OTilifarfcmmiffion bti beuffdjen Sunbeätagt* gu granffiiff am

tlttain, ift ffierfaffer einet toertbteirfjen 0ef<f)icf)fe ber baierifcfyen Selbjiige jur

3ei( Sfapoleon«. &o off er in bie ©djioeij fam, begleitet bon feiner liebend-

rcfitbigen fflatfin , ben Safer berfelben (ben Cionberneur b. 3aftro»o in ültu-

4K>feI) ju befugen , braute er aurf) mir einige flreubenfage.
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2öenn id) von folgen fingen erjage, unb iä) erjage fle mit

einem gewiffen Unbehagen, gefd)iel)t e$ nicr)t auö (Sitelfeit, — fie wäre

allenfalls eine von ber 2lrt, mit ber ftd) ber $t)ilofo:pl) von ©inove

in feiner Sonne brüfiete. Slber id) bin wof)l jener fönigltd)en ftamilie

fdntlbig, bie grofmütfyige 2ßeife anjuerfennen unb ju ef)ren, mit

welcher fte ba6 geringe QSerbienft be$ ®efd)id)tfd)reiber$ §u belohnen

gebaute. 3u berfelbcn 3eit flog jugteid) audj ein Schwärm von gtug*

unb ftlud)* unb ©d)tnäf)fTriften, meiftenö von Söelt* ober Jttofter*

geiftlic^en verfertigt, auö 23aiem burdj'S Sanb unb in bie ©cfyweij,

in benen id), unter pöbelhaften 23efct)im»fungett, verbäcfyigt würbe,

alö fu<$' id), „gleich gewiffen Slnbern" (vermutljlicr) ben bamalS in

SSaiern verhaften 9?orbbeutfd)en) , in 93aiern einträgliche ©teilen ju

erf$leid)en *).

i

(St)' icr; baS @efdjicr;t$werf votfenbete, l>att' icr) für baffetbe noct)

eine britte £)urd)reifimg SBaiernS unternommen **). Qad Sanb , fein

gürftenfyauS, fein biberbeö, gutmütiges S3olf, foviel eble ©liebet

beffelben, waren mir treuer geworben. 2>ct) Ijatte mict) in Ü)re ©c*

fc$i<$te fo tief Ijineingelebt, ba{? ify fte mit vollem 9Rect)t bie „23raut

meinet ©eifteS" nannte. 2113 ict), auf ber Stücfreife, über Sftündjen

Um, fanb id) in biefer 9teftbenj aber manche unerwartete SSerwanb*

lungen. 2)er Sftinifter von 9flontgeta8 war, fürje $ät vorder,

von feiner Ijofyen Stellung, in ©naben entlaffen. 9tun galt bei

einigen ^erfonen für ben geftürjten Staatsmann anbereS Wlaaö unb

©ewiefy. ©cfyabenfrolje S3oöf>eit, ober triumvl)irenber 5fteib, matten

ftd) gegen ir)n Suft, unb mancher einmalige Äriecr;er erfjob ftcr; auf ben

3el)en, als jtoljer «£wlnter. ©ererbe bieS bewog mid), ifym nad) meiner

Slnfunft, einen ber erften 33efu$e abjuftatten.

*) ©ammfttdje gfugfdjciffen, fobiet namlid) mic ba&on (meiftenö anonpm) juge»

fanbt unb beFannf geworben finb, hab' irfj in bec 23octcbe juc aweifen Stuö«

gäbe bec baiecifcf;en ©efdjidjfen genannf. ©ie ganjlidjec SBergcfTenbeif 311 tnt-

teißen , übergab id) , einen ganjen 23anb becfelben , bec ©faatebibliof&ef bei

Äanfonö Slargau. @6 uerffe&f ftd), baß id) mid) nid)t ju einec 93erf&eibiguna,

oecfudjf füllte. See gcei&etc e&ci|lop& bon «cefin, $ecc öon iUoft,

fogac §c. ö. 8a ng tlbecna^men nacfy&ec bie an fief» unbanfbare 2ftii&e.

**) 3m 3abc 1817.



— 270 —
2)iemmal empfing er mid> alm guten SBefannten. 3d) traf tfyn in

feinem S3üc^erfaal beim ftrüfyftüd, roo er eben eine gegen ifyn frifer)

erfd)ienene @d)mdl)fd)rift lam. (Sr bot fte mir lactjelnb. 3d) r)atte jie

fcr)on benfclben borgen bei bem ^intftcrialratr) tton $ormann
gelefen. 9Jcontgelam, mir buref) .Klarheit bem ©eiftem, Sßeltfenntnip

unb großartigem SBirfen f)od)ad)tbar, roarb mir noor; efyrroürbtger in

feiner unerfünftelten ruhigen ©rofje. (Sr festen über Slllem mefyr tter*

rounbert, als »erbroffen. 9?od) am 5lbenb »or feiner (Sntlaffung fjattc

ilm, roie er erjagte, ber Äonig mit geroofynter £ulb befyanbeltj irm

beim SQBeggefm freunbltd) begleitet, bann aber tt)m folgenbem Sagm bie

(Entfernung x>om SDcinifterium angezeigt. 3d) fyörte unb lernte Vielerlei

r>om <5piel an £öfen. Unb roie üftontgelam gegen mieb, roarb aucr;

id) gegen ifyn offener. (Sr festen einigen SBertf) auf bam gerechte Sob

3u legen, bam id) feinen 3Serbicnftcn sollte, oielleidjt roeil id) üJflutl)

gehabt fyarte, nidjt, roie »tele Slnberc, jebe feiner 2lnftd)ten roitlfäljrig

gu billigen. 2Bir näherten unS mefyr, benn juoor je; unb fo oft er

nad)l)er in bie @djroei$ fam, einen fyoffnungSoollen (Sofyn in gellen*

ber gm Slnftalten 311 $ofrotyl Su t>cfucr;en, oergaß er audj meinet

£aufem ntct)t.

beiläufig roill id) einem anbern $orfalim oon biefer 9teife errodfynen.

2>d) fufyr mit Ufcfdjneiber nad) einer feiner Seftfcungen

,

t
bem

efymaligen Älofter 93enebiftbeurn, roo er mir feine (Sntfumpfungd»

arbeiten, ^flanjungen, Sabafmfabrif unb ©lamfdjmelje jeigte. 2>n

ber Unterhaltung mit bem Sßorfter>er ber le&tern ttergafi id) aber allem

Uebrige. Erfahrungen unb 2>bcen biefem Bannern über (Slafiicitdt ber

Körper, über Strahlenbrechung, ftarbenjerftreuung bem 2id)tm u.
f.

ro.,

meiftenm neu, festen mid) in nid)t geringem (Srftaunen, um fo mein*,

ba er meine fd)üd)ternen 3^eifel immer fogteidj mit angeficllten

(Srperimenten oernid)tete. 3n 9flünd)en l)atte mir niemanb oon biefem

aufjerorbentlidjen ©eifi gefprodjen. 9Wan fannte ilm nicf)t. (5m roar

ber 9kturforfd)er ftraunl)ofer. 3$ tat ir>n um 93efanntmad>ung

feiner (5ntbecfungen. (Sr mepntc befdjeiben , em rodren bam nur $obeU

fpdne, bie bti ber Arbeit jur UJerbefferung optifcfjer SQBerfjeuge ab>

gefallen rodren. „Aber biefe JFjobclfpäne," rief id): „flnb für bie

ffiiffenfe^aft fo roidjtig, meüeid)t roid)tlgcr, alm 3r>re («Idfer!" Gr
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lächelte unb blieb ungläubig. 3n Wlüntyn fyrad) td) mit Söegetfterung

von bem Sftanne , ber eine 3mt>t jeber Slfabemte fet?n würbe, unb

jwar in einer ©efellfdjaft mehrerer Slfabemifer. 2ftan (äc^efte au$

ba ungläubig. Snbeffen warb, auf be$ berühmten ©ommering unb

@cf)lid)tegroll 23orfd)lag, eine Suftreife jum SBunbermann »on

SSenebiftbcurn befd)loffen. 2llö id) nad)l)er grauenfyoferö 2luf*

nafyme in bie 2lfabernte erfuhr, unb, in ben 2)enffünften berfel6en,

einen feiner #obelfyäne, bie 2lbr)anblung „über bie SSeftimmung bes

33red)ung8* unb garbenjerftreuungööermogenö" wieberfanb, freut' t#

mic& m$t wenig meines Sriumt^eS über bie ungläubigen Sanier.

11.

!£tc SHumenbafbc

Sßäfyrenb jener ©treifjüge im füblid)en 3)eutfd)lanb, erfüllte ftd>

ein 2Bunfd), ben meine Sftanm? mit mir längft gehegt unb gepflegt

fyatte; nämlid) ber Sffiunfcr) für immer beö SanblebenS genießen ju

tonnen.- 3ftanct)en SBinterabenb ergoßen wir unö mit (Srbauung »on

£uftfd)löffern, unb entwarfen unb verwarfen ©runb* unb Slufriffe ju

einer nieblid)en Scilla. 3lber bie Hoffnung, fte in ber 2Öirflid)feit \t

ju erblicfen, üerfagten bie befctjränften 5ßermögenö!räfte. 3)a über* *

raffte mid) ein fleiner ©olbregen. Ginige ©elbfummen, fcr)on fett

ben 9Reüolution6jal)ren verloren gefcfyäfct, gingen ein; fogar ber von

meiner 33a8ler $egierung$ftattf)atterfd)aft rürfftänbtge ©eljalt, bei nun*

meljrtger Siquibation ber l)efoetifd)en @taat$fd)ulb, warb enblid) aus*

gejault. (Sogleich mad)*' td) mfd) an'S Sßerf. 9fting unb 3)ofe ber

föniglic&en ©eber Umtyt* i$ ju beren Slnbenfen; aber bie (Sbelfteine

»erwanbelf id>, ofyne d)emtfd)en Sßrojef*, in tfalfftetne. ©o fonnt' i#

bod) fagen: id) wofyne in diamanten!

5lm linfen Ufer be$ Slareftromö, auf fonniger «£ol)e am ftufje be$

3ura, ber 6tabt gegenüber, füfyrt' td) nad) eignem Sauplan*), mein

') 3n ben 3a&«n 1817 unb 1818.
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anfpru<$lofe0, ober bequemet SanMjauS auf. 2)a roollt' id), als ©rete

beremjt, »in otio cum dignitate, musis et araicis {(
leben.

„9Kein Suöculum in ber 33lumenl)albe," fc^rieb icf) an Sttner:

„roirb nieblic&er, als icr; fctber gebaut Ijabe; madjt fogar, roeil einiger*

mafjen in italienifdjem <Styl gebaut, in ber gerne nid)t ungefälligen

(Smbrucf. !X)urd) bie flachen Dächer ber etroaS »orftefjenben Slnbaue,

ober glügel, nimmt e$ sroifdjen ben Räumen faft bie ©eftalt eines

Sempelcfjenö an. 3er; umring' es mit geräumigem ©arten, oon

fünfjigerlei 9ftofenarten umjdumt. hinter bem $aufe, roo ein, oon

f)ol)em Pfeiler getragner, breiter ©ang bie (Sbenbädjer oon beiben

Seiten »erbinbet, unb eine fcfyatttge Saube bilbet, fprubelt im £ofe

ein fröftallfyeller £luetf SßafferS aus ber 33ergtoanb. 2)er 33runnen

bafür ift in (Solotfyurn gemeißelt; bie ßeidjnung bafür gab id) nad)

einer SSignettc oon ©alomon ©efner ju feinen Sbijlten. Slucf; 2>r)r

5flagifterftübcr;en ift fertig, mit ber reijenbften $ernftd)t über baS Slare*

tfyal. Sßor Sfynen fcfyoebt bie 6tabt, ber ©trorn; linfs ber l>ol)e 33erg*

weg neben bem gelSgipfel ber ©tyfulaflue. — 9D?acf;t (Sie benn baS

2llle$ ntcfyt lüftern, balb bei mir einjufeljren? Unb mein großes, frauen*

f)oferfct)eö Seteffop, U&fdjneiberS ©efdjenf, mit 230maliger linear*

Vergrößerung! — Selben ©ie mir 2>f)re Slnfunft, unb 6ie follen im

SJconbe broben bie @d)önen unferS Trabanten (alfo unfre Srabantinnen),

oon <2tufcem umflattert, fefm, roie fte in ben anmutfyigftcn 9Üng*

tfyälern fpajteren geint."

2)en 2Öertl) beS SanbftfceS ju erfyofyn, fünbigte ftdt) bä mir ©encral

föapp, einer ber napoleonifdjen ÄriegSgefäljrten, als 9tod)bar, an.

Die Ungnabe SubroigS XVIIT. fürctytenb, fyatte er baS ®cr;loß

SBilbenftein, am linfen Slarufer, jn>ei ©tunben entfernt oon mir,

jura 2lufentl)alt erforen unb angefauft. (fin 9ttann ber <Scr;lad)ten

unb babei fettfam roeicfyen @emutl)S! 211S icf) ifjm im ©efpräer) ben

Bbbrucf beS befannten (EteinS oon 9fto fette, mit ber 3nf$rift in bret

Sprayen, jetgte, traten ilmt, unter Erinnerungen an Seiben unb

greuben WegtyptenS, reelle $f)ränen ins Sluge. ?lud) ber geniale ©raf

©enjd'Sternau, unb feine liebliche ©emaf)lin, vergießen eine
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fralbige 9?adjbarfcr)aft. Sie ftanben im SBegriff baö <3d)lofj Siberftein,

fammt ©ütcrn, meinen vormaligen 2Bol)ttft£, gu faufen. 5)odr) bie

fd)onen Hoffnungen gingen leer au$. 2)enn ber ©eneraf lehrte lieber

in bie ©unft feinet Könige unb nact) ^ati6 jurudf ; ber ©raf aber

fdjenfte balb, einem £anbgute am ßüxifyUe, ben 23orjug.

2)arum jebod) mangelte eö ntd)t an genußvollem Umgang in meiner

neuen (Sinftebelei, fei) e$ mit einigen ausgerodeten Männern unb

Familien ber ©tabtj ober mit alten lieben S3efannten unb greunben

in ber @ib3genoffenfd)aft, bie mein nict)t vergaben, roenn fte vorüber*

jogen; ober an 23efud)en von SReifenben, roeldje 2ßanberluft in bie

©djroeij gelotft, ober ein SBinbftojj beö ©d)idfalö l)iet)er verfdjtagen

r)atte. 3d) wußte bergletdjen @f)ren ju roürbigen, unb, auö eigner

(£rfal)rung, roie man auf Steifen gern juroeilen ©elegenfyeiteu benu&t,

leere Slugenblitfe auszufüllen, um ftdj $u belehren, ober bie (Srnte ber

(Erinnerungen ju vergrößern. 3er; gab mid) gelaffen bafür I)in. giel

mir juroeilen biefe 9lrt Sugcnb ctroaö läftig, vergalt fte ftd) mitunter

roieber burd) 23efanntfdjaft merftvürbiger *Perfontid)feiten; ober burd)

Anregung einer ivunbcrlidjen ©attung von Sehergabe, bie id) mein

„inneres ©eftd)t" nannte, mir aber nodj immer rätljfelfyaft ift. Sßeinal)

füra^t' id) mid), von biefer ein 2ßort ju fagen, uid)t, roetl man mid)

für abergläubig galten bürfte, fonbem roeil id) bamit lcid)t Slnbere in

abergtäubigen Neigungen beftärfen fonnte. Unb bod) war' e$ ein

Beitrag jur GrfafyrungS * (Beelenfunbe. Sllfo gebetd)tet!

SBefanntttct) pflegt nid)t feiten baö Urtfjeit, roeldjeS roir über un*

befannte ^erfonen, bei beren erftem 9lnbticf, fällen, richtiger ju fevn,

alö baSjenige nad) längerer 33efanntfd)aft mit benfclben. fDer erfte

(Sinbrutf, ber uns, roie burd) fceltfdjen Suftinft, ju bem $remben

l)injie^t, ober von ifym abflößt, wirb fpäter, burd) beffen 5tnberö*

fd)cinen, ober burd) unfer ©croöljnen, enbfidj verbunfelt unb jerftreut.

Wan fvrtd)t aud) von unroitlfurlid)en ^i)m^atr)ien unb Slntipatfyien

in folgen gälten, unb nimmt bergleid)cn juroeilen fogar bei Äinbern

roaljr, tonen SRenföenfenntnijjl abgcl)t, ^tnbre finb ungläubig baran

unb tyun fid) lieber ein wenig auf vf)i)ftognomifd)e Jhmft ju ©ute.

9hm von mir.

I. 18
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@6 begegnete mir juweilen, beim erstmaligen 3ufawrowtoffen mit

einer unbefannten *ßerfon, wenn icf) febweigenb ifyr Sieben fyörte, baß

bann tljr bisheriges £eben, mit tuelen fleinen (Sinjelljeiten, barin , oft

nur biefe ober jene befonbre @cene barauS, traumhaft unb boer) ftar

an mir vorüberging, ganj immtühirlicr), «nb im 3^itraum weniger

Minuten. 2ßär)renb beffen ift mir gewöfynlidj, als roär' icf) in baS

55ilb beS fremben SebenS fo oöllig »erfunfen, baß icf) jute&t Weber

baS ©eftdjt beS Unbefannten, in welchem idj abftcfytslos laö, beutlid)

mel)r felje, nod) bie Stimme beS (Spredjenben verftänblid) l)öre, bie

mir oorfycr gewiffermaßen, wie Kommentar jum £ert ber ©eftdjtSjügc,

flang. 3er) l)telt feiere flüchtige 93iftonen lange Sät für Sänbeleien

ber gantajte; um fo meljr, ba mir bie $raumgeftd)te fogar Äleibung,

Bewegung ber r)anbelnbcn *$erfonen, 3immer, ©erätlje unb anbre

9?ebenbinge jeigten. — 9?ur um mutfjwitligen <Sct)ers ju treiben, er*

gätylt' icf) einmal, im traulichen ftamilienfreifc jlird)berg, bie geheimen

©efd)idjtd)cn einer 9?äf)erin, bie ftcf) eben auö bem 3i*nnier unb «£>aufe

entfernt fyaben mochte. 3$ t)atte bie $erfon nie vorder gefeint; aber

man erftaunte unb lachte, unb ließ ftd) md)t auSreben, baß td) bie

93erl)ältniiTc ber 33efprod)nen iviffc; benn roaö tdj gefagt, fett ooüv

fommene 2£al)rf)eit. 9?un erftaunf idj nid)t Weniger, baß meinen

Sraumbilbern etwa« in ber 2Sirttid)feit entforedje. 2>d) warb auf*

merffamer, unb, wenn e$ bie <2d)icf(icr;feit erlaubte, erjäljlt' idj benen,

beren geben an mir oorübergangen war, ben 3>nljalt meiner Sraum*

feieret, um SBiberlegung, ober 23eftätigung ju erfahren. Sebeömal aber

erfolgte S3eftdtigung, nid)t oljne Scftürjung berer, bie fte gaben*).

5lm wenigften fonnt' id) felber Vertrauen ju tiefen ©aufelfpiclen

ber feeltfdjen 9?atur faffen. 60 oft td) jemanbem meine il)n betreffenbe

$raumfel)erei funb tr)at, erwartete id) mit 3uoerftd)t, bie Antwort 31t

rjären: „60 war e8 nid)t!" Wir wanbclte immer l)eimlid)eö ©rauen

'-) „<83elcf>er Dämon tnfpirirf ©ie? ©oü id; toirbec an Söefeffene glauben?"

rief ber geiflreidje 3 rfj m a it 11 üoii JKiga, alt icf; ibm in ber cvflcn ©funbc

mifce'r SÖ«fanii*fci;off , feine 83ergangeu&eit erjäblfe, mit ber ibm erf(arten

flbfidjf, ju iciffen, ob id) miefj f3ufdje. SDic rieben lange am 0i3fhfel

bei um; aber awb, fein ©ciparffiiin fonnt" (6 n\A)t löfen.
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an, wenn ber ßvijbxmU entgegnete: ,,©o war e6!" ober wenn mir,

nodj beoor cr'S fagte, feine 93erwunberung »errietr), iä) irre nid)t.

Statt oieler 93eifpiele füfyr' icr) eins an, welches mid) ganj oorjüglicr)

betroffen machte.

Stn einem Sttarfttage in ber ©tabt 3ßalböl>ut Fefjrt' icr) I)ier mit

jroei jungen ftorftjöglingen (bie nodj leben), »on einer SÖatbbereifung

ermübet, SlbenbS im ©aftfyof jum 9lebftoc! ein. SBir fpeifeten an ber

jafylreidj befefcten 2Birtl)3tafel jn ^cadjt, wo man ftdj cUn über

allerlei @igentf)ümltdjfeiten unb ©onberbarfeiten ber ©d)Weijer, über

SJceSmerS Magnetismus, SaoaterS ^ftognomif n. bgl. l)er$licr)

luftig machte, (Siner meiner Begleiter, beffen SRattonalftolj bie ©potteret

beleibigte, hat mid), etwas ?u erwiebern, befonberS einem l)übfdjen,

jungen Spanne, ber uns gegenüber faj? unb ben auSgelaffenften S33i0

trieb, ©rabe baS Scbcn bcffclben war an mir »orbei gefd)Webt. 3sdj

wanbte mid) an il)n mit ber $ragc, ob er efyrlidj antworten werbe,

wenn td) if)tn baS ©efyeimfte aus feinem Seben erjagten würbe, wäfyrenb

er mid) fo wenig fenne, als idj il)n? 2)aS wäre benn bod) meljr,

mei)nt' id), als SaoaterS ^Iwftognomif. @r t>erfprad), offen ju

geftefyn, wenn i^ 2Öal)rl)eit berichten würbe, ©o erjagt' icr;, was

mir mein £raumgcftd)t gegeben unb bie ganje Sifcfygefellfdjaft erfuhr

bie ©efd)id)te beS jungen Kaufmanns, feiner Sefyrjafyre, feiner fleinen

93ertrrungen, enblid) audj eine oon Ü)tn begangne Heine ©ünbe an

ber Jtaffe feines ^rinjipalS. 3dj befdjrieb if)m babe'i baS unbewohnte

3immer, mit geweißten SBänben, wo, recfyts ber braunen $t)ür, auf

einem £ifd)e, ber fdjwarjc ©elbfaften geftanben u. f. w. (§S l)errfd)te

Sobtenftitte in ber ©efeltfdjaft bei ber (Srjäfylung, bie ify nur juweilcn

mit einer ftrage unterbrach, ob ic^ 2Öar)rr)ett rebc? Seben Umftanb

betätigte ber ©d)Wcrbetrojfene, fogar, was idj nicr)t erwarten fonnte,

ben testen. 3)a reicht' idj it)m, geritzt »on feiner 5lufrid)tigfeit,

freunbüdj bie $anb überm £ifd) unb enbete. @r »erlangte nad)f)er

meinen Tanten. 3d) gab ifyn. 2Öir blieben plaubernb biö Mitternacht

beifammen. @r lebt oiellcid)t jc&t nodj.

2Bol)l fonnf id) mir erllärcn, wie eine lebhafte (SinbilbungSfraft,

aus bem gemutl)mafiten (£l)araftcr einer Werfen, £anbeln unb @ebal)ren
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berfelben unter geroiffen Umftonben, romanartig jufammenftetlen fonne.

SBofyer aber fam mir baS unwillrurlidjc Sßiffcn üon Siebenfachen, an

benen mir nidr)tö gelegen fein tonnte; unb i>on beuten, meiftenS mir

fef>r gleichgültigen, mit benen icfy feine 93erbinbung weiter l)atte ober

verlangte? £)ber mar baö jufällig Gnntreffenbe babei ein ftct) immer

unb immer wieberljolenber 3ufall? Ober r)atte ber 3ul)örer jebegmal,

menn ify if)m feine (Srlebniffe Gilberte , wetfeicrjt babei ganj anbre

33orftellungen, al6 bie meinigen, mäl)renb er in erfter Ueberrafdjung

bie meinigen unb feinigen roegen einiger 2tel)nlicr;feiten, für gleichartig

fjielt? Unb boc^ fjatt' icr;, eben biefeS S^eifelö mitten, mir mcljrmate

9Mf)e gegeben, bie geringfügigften 2)ingc $ur Sprache ju bringen,

bie mir ba3 2Bacf)träumen gejeigt fyatte.

Äein ©ort roeiter fcon biefer feltfamen Sehergabe, von ber icf)

nictyt einmal fagen tarnt, baf fte mir je genügt t)abe; bie ftct) nur

feiten, unb bann unabhängig t»on ber SOfacrjt be$ SÖitlenS, unb mehren*

ttjeilö in 33cjiet)ung auf ^erfonen geäußert fyat, an beren 3)urcr;*

fcfyauung mir menig gelegen mar. 2$ Mn audj mofyl nid)t ber (Sinjige,

ber in tljrem 33eft& ijt. Stuf einer 9teife, mit jmeien meiner <S6fme,

traf icf) einft mit einem alten £tyroler, ber mit Zitronen unb ^omeranjen

im £anbe umljerjog, im 3Birtr)6r)aufe beS untern $auenfteinS, cineö

ber 2>ura*$ä)Te, jufammen. @r richtete eine ßdt lang bie Slugen

auf mict); mifcr)te ftcf) in unfer ©efpräcfc; fagte: obmot)l er micf) nid)t

fenne, fenne er micf) bod); unb fing an t>on meinen SBeftrebungen unb

drftrcbungen ju erjagten, ju nidjt geringem S3efremben ber anwefenben

Sauern unb jur SBermunberung meiner «ßinbcr, bie eö beluftigte, baf?

aucr) Slnbre bie ®aU i&reö SSaterS Ratten. 5Bic ber alte Zitronen'

tyänblcr ju feinem Sßiffen fomme, wuft' er meber fict) felber, nod)

mir anzugeben. @r festen ft* aber bo<!r) auf biefe geheime 2Beiöl)eit

etmaS cinjubilben.
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Crmtflc ftrcmfrciisäkfiidjc.

2)a$ oorfyin ermahnte (Sinforedjen tion Reifenben in meiner Älaufe

mar nid)t gan$ ofme 2öertl) für midj, balb belefyrenb, balb ergö&tid).

JDljne bie engen ©ranjen beS Keinen SanbguteS ju überfdjreiten, far)

id) in ber Reihenfolge ber Safyre auf biefe $lrt, eine Reihenfolge

intereffanter ^erfonen unb (Sfyaraftere an mir oorübergleiten, toeld)e

mir, ofyne mein 3utf)un, bie 2lnftd)ten be6 SebenS unb ber 2Belt er*

meiterten. Rodj immer gern muftr' id), in einem müßigen ©tünbdjen,

bie bunte ©allerte biefer ßrfcfyeinungen oon £)eutfd)en unb Griten,

granjofen unb Italienern, (Spaniern unb ©riechen, 2lmerifanern unb

Ruffen, bie, ttrie Silber einer 3auber(aterne, vorübergingen. üJJiänner,

bie, mie ein SRmijtet oon Sangen^eim, ©raf (Sapo b'Sftria,

2)r. 33omring, ©eneral ö. *ßfuef, (Staatsrat!) RebeniuS u. a. m.

groftfyätig in baS (betriebe ifyrer 93erl)ältmffe einjugreifen wußten,

oergipt man fo (eidt)t nid)t,

Ter ungtücftidjeßapo b'Sftria! 3$ fagte tym faft fein fcr>arje$

ßooö oorauS, als er feiner 23cftimmung nad) ©riecfyenlanb entgegen*

ging*). (Sr fc^ien mir jur SMenbung feiner Stufgabe, ju milb unb

menfdjcnfreunbltd); mefyr geeignet, ftdj, als gemanbter Diplomat, in

ber 3ltmof»f)äre eineö prftenlmfeS, mit ©tücf ju bewegen, benn be*

rufen, ein in totellmnbertiäfyriger Äned)tfd)aft oerfdjmi&t unb graufam

gemorbneS 93olf ju entmilbern. Unter Barbaren fyanbelt nur ein

gropfinniger Barbar mit ©lücf. ,,2>d) fürchte," fagt idj §u tfmt:

„(Sie geint einen gefährlichen ©ang. ©ie motten eine Nation gügeln

unb leiten, bie, in greifyeit ober «Sflaoerei, nie beS ©efe&eS gewoljnt

mar. 6ie werben an ber Rekten einen eifernen, an ber Surfen einen

feibnen £anbfd)ul) tragen muffen!" @r Rüttelte läd)elnb ben Äopf;

fprad) mit 23egeifterung üon feinen SanbSleuten unb forberte öon mir,

if)m nur eine Kolonie fd)wei$erifd)er Sanbleute ju fdjaffen, um baS

SSeifpiel beffercr gelbmütl)fd)aft unb QStefoueijt aufstellen.

*) 3m 3a&c 1827.
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$ie, mehrere 3af)re fpäter, erfolgte (Srmorbung be$ mir tfyeuer

geworbnen 9Jcanne0 erfdjütterte midj ungemein 5 bodj Faum fo fel)r,

wie jenes J)erbe Urteil, weldjeä ber mit 3^ed)t »erefyrte beutfdje ®e*

lehrte % Ijierfcf), in einer ©cfyrift, über iljn ausfällte, liefern jufolge

wäre er ein feiger 2)e3pot gewefen; unfräftig in Verwaltung unb

©efe&gebung; unbanfbar, unFlug; ^unft, ©ewerb unb 303tffenfä)aft

»erfyinbernbj ber Volföbtlbung wiberftrebenb; Sanbeöfttte üerfyöljnenb;

fogar Verräter begünftigenb ; SBeicrjtgefyetmniffe oon beftodjenen ^rieftern

crlaufcrjenb u. f. w. (Sin entfe£lid)eö SBifb, beffen 3«ge FeineSwegS

burd) i>en 3ufa& gemtlbert werben, baf? (£apo b'Sftria im ©runbe

fein böfeö £erj gehabt r)abc, fonbern nur, burd) eignen (Sfyrgeij unb

burtf) ©d)led)tigFeit feiner Umgebungen, Perberbt werben fei), ©oute

ftd) benn ber gute (Sapo b'Sftrta, ber fo wenig 2lel)nlicr;Feit mit einem

türfifc^en Sprannen $u fyabcn fdjien, im fcfyroffen ©egenfafc $u feinem

fn"ir)ern geben, plädier; in ein ftttlidieö Ungeheuer oerwanbeft Ijaben?

©eilte £r. (Spnarb in ©enf, fein yieljäfyriger Vertrauter unb greunb,

fotlten bie ^öfe, welche iljn nad) ©ried)enlanb fdjicften, feine ©emütljö*

art, feine gäfyigFeiten gar nid)t crFannt fyaben?*).

©ern aud) gebenf ify ber erfreulichen ©tunben, welche mir von

3eit ju 3eit baö (Srfdjeinen gelehrter SÄänner, Äünftler unb Dichter,

in meiner (Sinfamfeit, gewährte; toie ber ebte Sßettweife 2>acobi,

ober bie SRaturforfcfjer (partes ©imbemat aus ©panien, Dr. S ort et

oonSpon, b\£ombre*ftirmaö au3 bem Sangueboc, SttarFlin au$

2Befterbotl)nien; ober wie ©tepljan ©cr;ü& pon SSeimar, ^rofeffor

©anö oon SBerlin, ©djacfyt oon Darmftabt, ber r)umoriftifd)c 33 rite,

-£>einr. halten ju Sflainj, 2>ofcpl) oon £ apb er g, ber betttfd) * biebre

ftrcunb altbeutfd)cn ©angeö, ber $arifcr Slltertljumöforfdjer 3Uonl

9lod)ette (ber nad)I)er, freilief) mein Fletncö «£>auö, ober vielnidjr

mid), ctmaö übereilt, oerbädjtigte, bod) fpäter nid)t ol)ne 9ta|€ blieb**);

Hod) im 3af>t 1841 fugte mir bei um SKufllunbö Citeratuc toopliKibieiitc

Gtaatttatb 3ioanoioi(f(f; Oceffd;, baß dapo b'3(leria, Pon bem n felbff

mit Sitcebniiig fpraef; , bei Villen, bie ihn n^cc cjf PauiK , ali OTcuftf; unb

Wefdjuffömaiui, norf) immer in 9>e(eröbucfl ^orfjgearfjfcf im ?lnbenPen fiepe.

vft
) |)aufUfleri pa«e ein 2Uerf poii 91 ao u( iRodjef (e, irf) weiß uicfjt locIdjetJ ?

offenflid) (erbe beurffceüf. Der Qttt&nttt Vlufoc pielt mid; fi'ic beu ÄWflfei.
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Urlaub, ber 3)id)ter, beffen finbli^^fc^öneö ©emütf) ftd) in iebem

fetner lieber abfpiegett ;
$etnridj Saube unb feine liebenöroürbige

(SJattin, bei ber dlMUty beiber oon SUgier, unb fo oiele 5tnbre.

Oft genügte eine erfie, reife Sßerüfyrung mit Sttancfyn, mtd) irmen

ju befreunben, unb aud) in ber gerne unfer Söünbnijj ju lieben. 2Bic

gern fyielt id) baran feft mit bem f$arf? unb feinfmnigen Soor)mann

»on 3ftiga unb greifyerrn St rmin ju ^oblenj; ober bem ©rafen SuUto

£>anbolo oon SSenebig*); bem ebenerdigen dürften ftrtebr. Otto

^ermann o. #o I)enjottern^e^i ngen; bem freifrciftigen@mil^of'

mann oon SDarmftabt; ober bem tarnte be$ $ed)t$ unb ber 2Baf>r*

rjeit, o. Mottet*; ober mit ber oon Söonftetten, aU jrocite Corinna,

gepriefenen ©räftn 9(naftafta be (Sircourt u. f. n>. Snbem icr) biefe

fronen Tanten, unter benen id) ben beutfdjen ftenelon, 3». £. ».

Sßeffenberg ju Äonftanj nid)t üerfdjroeigen roitt, unb anbre nie

fcergeffen roerbe, unter nod) fdjönern Erinnerungen fcfyreibe, fang' icr)

an, über meinen ©tücfsftern $u erftaunen. 2$ gewann burcr; fte aber

eine geroiffe Scl6ftad)tung, bie oft ^dntfcenget meiner beffern ©runb*

fft^e warb.

2(ud) nidjt SBenige ber, roegen politifdjer 9)ta)nungen unb Sfyaten

aus it)ren $eimatr)en 23erftojjene, voetdje in ber 6d)roeij ifyr W

€c befuge micf), loafcrenb QefeuTdjaff bei mic war, auf feiner 9ieife burd)

bie ©djioeij. 3dj rannte ifju ntdjt einmal bem tarnen nadj. 3n feinem

Voyage en Suisse abec erjage er ben Sefecn, i»ie betroffen id? bei feinet

(Jrfdjeinung geioefen; wie icf; eine S3ifla bewohne, beien ftdj Wn S3erner

spatnjier ju fdjamen ^abc, unb nur bie bei mic genoffene ©afifrcunbfdjaff

gebiete ifcm ©cfynxigen, tote icf; burcf) bie 9\ei>olufioii reicf) geworben fepn

möge. %l& er aber na$&er feinen facfjerlicfjen Scrf&um erfuhr, batet nidjf

nur fdjrifMicfj um 23ei-jei(jung , fonbern fie§ audj in ber jweifen ?lu6gabe beö

Voyage baö ganje Kapitel oon Sfacau hinweg unb gab mir, o&ne mein

Verlangen, @&renecflacuiig in ber SSorrebe ju feiner Histoirc de la

revolulion suisse.

*) «Sofcn beö in Stauen beFannteu Oefonome» unb eirtfl oon Napoleon fest-

gehakten Staaf.3rcK&eö ber cißalpinifdjen KepubfiF. ?lufjec feinen Saggie

di lettere sulla Svizzera, iff Sulio £anbofo aiidp Sßerfaffer ber Studio

sul secolo di Pericle.
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fud)ten, fdjtten unter mein Ü)ac^ ein 5 *)3erfonen, oft anögejeidjneten

Talents unb Sdndfalä. Unter allen biefen 2ßanberem nnber 2Öillen

auö ©riedjenlanb unb $olen, Spanien unb Stalien, granfreid) unb'

2)eutfd)lanb erregten bie griednfdjen Flüchtlinge, meine, nüe faft aller

©djioeijer, befonbre £f)eilnal)me. 3ct) fammelte jur Unterftü^ung ber

Verfolgten, unb ifyreS Jtampfeö gegen bie barbarifcrjen Unterjod)er,

Steuern*). 3)ie foanifdje ^Resolution führte mir ben gelehrten 2)on

Vincente (SaoanillaS, Vorüber be$ befannten 5Raturforfd)erö, ju.

Sllö Sllcalbe oon Barcelona, roeil er bie @tabt nid)t ben granjofen

überliefern wollte, mit 9ftina entjweit unb gewattfam von biefem

gefangen, fyatte er auf immer fein beftagenSwertljeS Vatertanb »er*

laffen**). 3d) war fo glücflid), il>m, roie jwei 3al)re vorder, bem

franjöftfdjen ©eneral Dermancourt unb bejfen Begleitern eine frieb*

lid)e 3«ftwc^)t ju oerfc&affen. Sefcterer, ein fd)lid)ter, warferer Kriegs*

mann (id) oermutfye berfelbe, welcher nadjmatö, in SRanteS, bie aben*

teuernbe ^erjogin oon 33emj entbecfte unb gefangen nal)m), war in

ber Verfdjwörung oon Velfort verflochten gewefen, welcher aud) 2 a*

fatyette nic^t fremb geblieben. 9cacr) ben Unruhen 9ceape,l3 unb $ie*

montS wanbten jid) mehrere £l)eitnel)mer an benfelben, oon ftreunben

empfohlen, mir ju, bie wegen iljrer fjöljern Vilbung unb Denfart

meine Sichtung mit ftd) inö (£ril nadj (Snglanb nahmen, wofyin ftcr)

faft alle retteten. Unter ben Flüchtlingen fämmtlid)er Nationen fdjienen

mir aber feine, burd) it>r trauriges Verfyängnip, fo fel)r mit ber 2ßelt

unb ftcr) felber verfallen, wie bie Deutfdjen. 2>mmer iljren ftaatä * ober

weltbürgerlicfyen Sbealen, ober ityrcn Hoffnungen auf üHacfye, nad)-

jagenb; nirgenbS aufrieben*, mit (Sigenbünfel über Sltleö abforecfyenb;

unbanfbar gegen bie @djwelj, welche tljnen greiftätten eröffnet I)atte,

oerfud)ten Siele oon iljncn bie $ul)e aud) l)icr 511 ftören, ober 23ranb*

facfeln in benachbarte Sänber ju fc^teubern. 3d) fage, Viele. Denn

mehrere lernf id) fdjäfcen, bie eineö beffern Soofeö würbig fd)icncu,

°) Jfcie «iiigcromniciuu Oelbfteuern ocnoenbete id), bind) SBetmiffelwia, meiueö

ßreunbtö Cmil £ofmann in Ecuniflabf , in flnfanf üon Oewe&cen , bie icfj

an OTaurocorbafo fanbfe. Die Daiifbcjciifliing, bci5 Ccluan, naJ> ?(n

funfr ber (Saht, warb allen (Sebem burd) ben „Sdjipeijerbofen" funb.

im Oal»c 1824.
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wie ©iebenbfeiffer, Venebe» u. a. m. Männer öon Äraft unb

@eift, nur, burdj Veritrungen iugenbltdjer ©djwärmerei, üon ifynen

angemeffenern £aufbat)nen entfernt.

Unter ben Verbannten tnSgefammt machte ben trübeften (Sinbrurf

auf mid) ber entthronte Äönig t>on ©djweben, ©uftatt Slbotf IV,

ber im 3. 1821 eine Sät lang, als £>berft (Suftafcfon, in Starau

woljnte. £)Inie gefällige Slnmutl) unb £ol)eit, mit fenfrecr)tfteifer 33e*

Regung unb Haltung, ftetlte ftd) mir, gewiffermafen fd)on in feinem

Steufern »erfordert, bie Ungelenfigfeit eines ©eifteS bar, ber nid)t

leicht mit einemA@ebanfen, befielt er ftöt), ober ber ftdt) feiner einmal

bemächtigt Ijatte, einen fremben verbrübern fonnte. ©o oft er midj

befugte, »erlangte er meine Verwenbung, als iDffiper in baS aar*

gautfdje Militär eintreten ju tonnen. 3dj jeigte tf)tn oergebenS baS

Unausführbare feines 3Bunfd)eS; rietl) il)m, nad) Slnfauf eines fteunb*

liefert SanbguteS, eingeben! feines föniglicfyen 5lbftammenS, ber ftitleit

Pflege feiner Stecfer, SBiefen unb ^Blumenbeete ju leben, wie einjt ju

©alona 2)iocletian; ober loie Äömg Sofcpf) in Slmerifa, nad)

SSerlufi feiner fpanifdjen ilrone; ober aud), £>enfwürbigfeiten feiner

Sage ju fcjjreiben, tt>ie Napoleon auf ©t. ^elena. „3nm@rften

fel)lt mir bie Neigung," erwieberte er: „juni Stnbern aber Süchtig*

feit. 3d) fyabe nur mangelhaften Unterricht genoffen j anfangs gute,

beutfdje Seljrer gehabt; ba lernt' idj oiet unb mit 8uji. Wlän £err

Vater entjog fie mir. @r wollte midj burdj unb burd) jum ©d)weben

machen; unb gab mir fdjwebifdje Sefyrer. (SS waren bie unrechten

Seute unb su meinem größten ©djaben."

33et weitem anjiefyenbet erfdüen mir «£>ortenfia, bie entthronte

Königin oon £oltanb, beren ©ofyn SouisSfta&oleon midj mehrmals

in meiner (Sinfiebelei auffitzte. £)ie ^erjogin von ©t. Seu, oiellcidjt

ein wenig tfyeatratifdj In tfyrem ©id)*©el)abeit, aber nod) immer

UebenSwürbig, aud) nadj verblichenem Sugenbgtanj, jeigte ftd) in ber

Untergattung eben fo reidj an @emütl), als ©eift; unb, fobalb

baS ©efprädj 9ca^oleon berührte, wie eine 93egeifterte. SSktdj eine

fettem grau, ganj würbig Königin ju fei)it, unb bod) immerbar un*

glürf(id)! 9ln iljrem ^ocfyeittage, in »ollenbeter 3>ugenbfd)öne, unter
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SMamanten unb ©lumen ftrafylenb, aber mit öerfyeimlüfyen %tyc&mn,

gab fte einem ungeliebten ©emafyt bie^anb; verlor bann, oljne Sljranen

ben Scroti; bann mit Sdjmerj ba3 93aterlanb; bann, mit nod) größcrm,

in ber Verbannung , fyoffmmgöttoUe Sölme; unb fanf julefct, erbrücft

ton Jtummerniffen, in ifyr ©rab. *$rinj Souiö Napoleon gewann

burd) Talent imb (£f)arafter meine wafjre ßuneigung. Stber, gleich

feiner ffftutttt, fonnte tljn leidet irgenb ein füfyner, großer ©ebanfe

biö jur ©elbftoergeffung entflammen. 3d) falj tljn jum letztenmal, aU

er, im £)ftober 1836, ton ber eibSgenöfftfdjen 9Jiilitärfd)ule t>on £l)un

aurucffeljrte. (£r öcrfprad) nodj einen fotgenben Sag bei mir juju*

bringen; f)interliejj aber burd) SBiUet 9iad)rid)t: empfangene Briefe

jwängen it)n, fcfjneU jurücfyueilen. (ür eilte feinem Unglücf entgegen.

2ßenige SBodjen fpäter warb er, beö 2lufruf)r$ in Strasburg fdntlbig,

Staatsgefangner.

13.
*

«rfjriftfrcMcrtfdK'ö streben

3m mitten SBedjfel beS SicfytS unb Sdjattenä floffen bie 3at)re

t)in. (Sine mir nadj unb nad) fafl jur Ungebühr aufgebürbete beenge

öffentlicher Slemtcr unb Stellen*) ließ eö nicfyt an Gelegenheit fehlen,

bem jungen ftxetftaat, ber mia) bei ftd) eingebürgert fyatte, bie 3wfen

ber 2)anfbarfcit ju entrichten. 2)od) war biefer ©efcfyäftäfreiö nur

auf bie engen ©rängen eineö Keinen @d)wetjerfantonö befdjränft. 2>d)

'") SSoii benen, im S3orbeige&n gefaxt, tod) um eilte cinjige (bie beä Obcrfeift

unb SerginfpeftoiSj mit bem mäßigen (5ef>alfe uon 1200 3raiifeu oeibtiitbcn

loac; bie übrigen alle, nad) Sitte bec SKepubüFen, loiirbcn ohne 23c|olbimg

bef(eibet. OHeicf)jei(ig «oar idj bamalö ancf> SUNfglieb beö gefefigebenben großen

Sfiatbt, U« euange(ifd)en Äirrfjenrat&fl , bei- £anfonö.6<l;ulbiiertion, beö

aSejirWdjufrat&d, ber ©tabtfcfjulpflege, 3nfpeftor einiger CanbfcOiiUn, 9Jjir-

giieb ber Äommiffion ber ©faatßbibliotfKF , fogar GuppUcwt i>i& Äaiitonö-

obergeud)t(5 ; iiiigerecljitet baß id) böjn itocfj in ber X)ireftioit ber CJeioerbfrfjiile

bec 6fabf Äarati , unb mandjetJ 3a&r in ber fflefel!f(f)aft fflt t>afcrlanbifrf;c

Kultur, tat 'Praftbiiim )ii führen fratte.
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ijatte lieber für baS gefammte heberten, für baS ganje Spaltet tfyätig

fei)it mögen. Sßte ttiele 2Öünfd)e, Entwürfe unb 3ibeen gälten in

mir! 9?id)t ein langer Lebenslauf, fonbern (in tr)atenöolfer, ift ein

großer, unb ein bem allgemeinen heften geopferter, ein feiiger.

9JJir gab ber ©eniuS beS SebenS feine Mittel bafür, alö bie fteber.

2lber baS *ßult beS (Sc^riftftetlcrö ift eine 2el)rfan$et, um welche ftd)

bie unftcfybare ©emetnbe fcon Saufenben r)orä)enb fammelt; unb eine

unbefamtte 3üngerfcf)aar pflanzt fein 2Bort ins fiebert über. 3d) über*

naf)m bie Verausgabe einer wiffenfctjaftlidjen 3«lfc^rift, „9ftiSseUen

für bie neuefte SÖeltfunbe." *) 3J>r befonberS banft' id) ausgebreitete

S3erbinbung mit angefel)enen ©elefjrten unb (Staatsmännern beS Sn*

unb SluSlanbeS, bereu 23riefwed)fet meine eigne SluSbilbung, bereu

Beiträge ben SÖertr) ber 3eitfdjrift, crl)6f)ten, ben man ifyr »ielleidjt

jugefteljcn mochte. Qantbm erteilt' icr) meinen üinbern Unterricht

in ©crjulfenntniffen, in alten unb neuen «Sprayen; unb wieber jungen

Männern aus toerfct)iebnen Kantonen jugletd) unentgelblicr)e 23elel)rung

im tt)eorettfd)en unb praftifdjen ftorftwefen. S3ei bem Stilen aber blieb

baS fiieblingSgefdjäft meiner Sugenbjafyre, aud) I)eimlicr;eS SiebfingS*

gefdjäft beS Cannes, nämlidj, mir ben verworrenen knoten beS großen

2öetträtt)felS ju lofen. @S war, als fei) bieS für baS Sebürfen meines

©eiftes bie unentbehrliche unb ebelfte Aufgabe. £>afür würben alle

übrigen wiffenfd)aftlicr;en Stubien nur Mittel unb SSerfjeug. <5o

f»cr;t baS ©efpenft ber Sangenweile mid) feiten an. 2Ber mit Minuten

ju wuchern weiß, finbet ju Slllem ein UebcrmaaS ber ßdt; wenn audj

iüdt)t ju Stttem baS »olle SflaaS ber Jtraft.

ftüfylt' iä) »on ernftern arbeiten unb Slnftrengungen Uebermübung:

brängte fid) mir baS fröl)lid)c fteenreidj ber ftantafte entgegen, wie,

nad) Ermattung »onSageSmüfyen, bem (Sinfdjlummernben, berSraum.

3)ann bradj tet; Blumen in einer ibeaten 2ßelt; wanb fte ju (Straufjen

unb Äränjen, wie eS eben geriet^ bietete Sieber, Heine 5Wärd)en

,;;

) Sic ecfd)ieiieit bom 3af;c 1807 biß 1813, unb itt i&cec gortfcfcimg, afö „ Ueb«t-

(iefecmigeit }it« ©«fcfjirf^ nfeett Seit" uora 3. 1817 biö 1823.
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größere (Srüjäfylungen. 3ene ganje @emütf)6feligfeit $og wieber ju mir

ein, t>ie mid), in freutenarmen Sugenbtagen, mit ber abftofenben

2öirflid)feit ju verföbmen pflegte. Die SJhife erfd)ien bann ungerufen,

unb verfdjtvanb unverabfcf)iebet, wie ed iljrer eigenftnnigen Saune gefiel.

Mix fehlte bie 3aubcr formet, fle fyerbeijubefdjwören, ober ju bannen.

2BaS id) in folgen (Stunben, Sagen unb 2ßod)en bid)tcnb voll*

braute, r)atte für midj feinen Sßertl), als baS Vergnügen feinet dnU
ftetjenö. 9Jad)r)er lag eS vergeffen. ßuweiten las ict; in winterlichen

Slbenbftunben bavon ben Peinigen, jur Untergattung, vor. SSollen*

beteS ju liefern gebradj'S mir anSuft, an3eit, an 33et)arrlicr;feit, am

33eh>utJtfetm beö Mangels l)öt)erer 2öeit)e. SSßefim £arfentönen nidjt

bie 3af)rf)unberte mit (Sntjücfen jufyören mögen, ber verfdjwenbet fein

Seben umfonft in Klimpereien. 2Bol)l !amen mir aus Deutfd)Ianb

(Sinlabungen jur Sfyeilnafyne an 3eitfd)riftcn, 2llmanad)en, Novellen*

fransen, Ovejenfionöanftalten unb bergleicfyen. £öd)ft fetten, unb bann

nur auS perfönlidjer greunbfd)aft gegen bie Sittenben, fonnt' id) eine

geheime 6d)eu überwinben, tt>eldt)e mir baö gewöhnliche, literarifd)e

treiben in Deutfdjlanb eingeflößt Ijatte, wie eS mir von mcl)r als

einem ©elefyrten unb @d)riftftetler gefd)ilbert worben. 2lm fcfyneibenb*

ften fyatte barüber mir 33öme eines SageS fein Urtfyeil gefällt.

„6el)tt Sie," fagte er: „bei uns in Deutfdjlanb gibtS fein eigene

lid)eS öffentliches Seben, wie bei Sfynen in ber (Scrjweij. Die beffem

Köpfe fdjaffen es ftcf) felber, wie fte eS fönnen; wcnigftcnS auf bem

Rapier. @o fyaben wir beinaf) eine SKillion 6d)riftftelfer unb ©djrift*

ftellerinnen. 2Ber ftd) bemerfbar machen, wer SBeförberung in Stellen

will, fd)reibt. 2Öer ©elbnotf) leibet, tritt in 33ud)f)änblerbienft unb

fdjreibt. 3n unfrer ©clefjrtcn^Kepublif gilt ebenfalls greifet unb

(yicidjljeit. (5incr tritt bem fintalt in bie <2d)ul)e; man brängt fcd>

vor, unb »erteilt uiid empfängt föippcnftöpe linfs \uit> red)tS. 2Bie

in allen Mcpubüfcn, gibtS axid) in ber unfrigen ftaftioneu, bie ein

anber moralifd) tobtfdjlagcn, bis enblid) il)r natürlid)er üob von felbft

baju Wmmt, nämlich anbre Wöbe, anbrer (Me|d)macf, unb ganzes 9Ser

gejfenwerren vom Wiblifuin. Um nid)t im (Mebränge aller bitter von

ber fteber erbrürft unb vertreten )tt \(\m, muß man jur ftalme trgcnb
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weiter literariföcn Lotterie galten. Ü)a nnrb man gehoben, toetl

man 4
<!tnbre fycbcn l)ilft 2)a6 finb fcr;riftftellcrifcr;e .gmnbtterfgfniffe.

Wlan muj? fte Fennen. @6 t^ut mir um bie bcutfdje Nation leib! @ie

trat mef)r, alö bie franjöjtf^e unb britifdje, \w ein DftefenFinb, auö

bem 9Jhttterfcr;ooe> ber 9?atur. 5ltlein man fyäft bie$ alte Äinb in ben

Sßinbeln feft etngefäfdjt mit 5lrmen unb Seinen, bafj e3 feine ©lieber Kf
nimmer gebrauchen lernen Faun."

50^oct)te 33öme'6 farfaftifcrjeS Urteil meljr ober minber gerecht

fetyn : für rnicl) lag nun einmal bie fyöäjfte SÖürbc be$ ©djriftjteller*

tf)um6 in anregen beö ^ocrjmenfcpdjen, beö 6inne$ für 2Bal)rf)eit,

^enfcfjenrec^t, unb ©eifteSOcrcblung ber 3eitgenof[en. Dafür mußten

felbft bie bidjterifcfyen, einer leichten Unterhaltung genubmeten ©ebitbe,

bienen, in bie icr; meine Erfahrungen unb 9Xnftcr)ten füllte, nne ber

5lrjneil)änbler feine Rillen in ©olbfcfyaum, ober 3ucfer. 23loße ©auFel*

fpiete be3 2Öi^eö, SSambocciaben unb Suftfprünge ber EinbilbungsFraft,

nneoiet fte ber fogenannten poetifcfyen $o!je unb £iefe fyaben mögen,

genügten mir nie; unb nod; tyut nid)t. 9Baö nid)t auf eine ober anbre

Slrt ben 9ftenfd)engeift emporlüpft, trägt nicf)t ba$ reine ©epräge be$

Schönen; ifi nur ©eiltänjerei ber ftantafte, gleich berjemgen, bie ber

üflarft auf ber gekannten Schnur jeigt, 100 man jroar mit (Srgö&en

ober $erwunberung , mit ©eläcfytcr ober ©raufen, eine 2Öeile juftel)t,

aber cnblicl) mit nüchternem Sflifjbefyagen , ober gleichgültig, oon bannen

gel)t Saljrfyaft 8d)öne8 läßt einen langen 9?ad)f)all bc$ SBorjllautö

in ber (Seele jnrüct.

2)ie meiften meiner Flehten SSilbtoerFc crfd)icnen jebod) nad) unb

nad) cnbticr) in ber Settfcfyrift „Erweiterungen"*), ju beren ^crauS*

gäbe ict) midj um fo leichter fyatte bereben laffen, tteil fidj für fte

glan$enberc Talente oereinigten, benn ba6 meinige. 3er; mußte mid;

n?ol)l, i<fy geftel)' es, üewnmbern, baß bie Spielereien meiner feltnen

^ufkftunbcn, in Dcutfctyanb fo freunblid)e S(ufnal)me erhielten; unb

) £ie 3zitUi)üU eisten feif iSil. 3cfj fetbfl pflegte baj« ia&rtüb nw eine, ober

jieei eijä'&Iiingeu ju tiefein ; beflo reichet warb fte bon Sfftnet, Äofcebue,

£. ©rag, £ang u. a. m. auSgeflaffef.
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bafj leidet Inngeworfne (grjafyfangen mefyr Hufmerfamfeit fanbcn , als

viel SlnbereS, bem id) weit grofüere Sorgfalt itnb 9)ftilje jugewanbt

Ijatte; ja, bafj fte fetbft in frembc ©prägen übertragen würben. (§3

erging mir faft bamit, wie bem Kapitän *Rougetbc2ifte mit feinem

9J?arfeiller Ärieggfang *), ben er für fein UnbebeutcnbfteS hielt, unb

ber buren ben 2Belttl)cil am weiteften ffang.

%üx gebilbetete ©tänbe ber bürgerlichen ©efetlfd)aft iff attentljalben

$um Ueberfluj? mit nüfclicfyem unb unnüfcem 9?afd)werf geforgt. %\\x

fte blüfyt im SJhtfengarten $ülle unb ftülle ber 9?ofen unb Sitten. %üx

bie bilbungöärmern ©tänbe gibt eö laum einige SBiefenblumen barin.

^unfi gel>t nadj 33rob unb SKufym; fummert ftcf) wenig um ben ge*

meinen SJtonn, b. i. um ben ©roftljetl jeber Nation, ber freiließ

Weber 9iut)m nodj 33rob fpenben fann. 2>d), wenig auf Äünftleretyrc

erpicht, füt)le immer nod), wie fonft, für bie SScrgcffenen im 93olf

meljr Sfjeitnalwte, afö für bie SBotylgetoflegten. 3$ nafym mir aud)

vor, eine ganje !Reit>e befetyrenber, Heiner (Srjäfyfungen für ben ge*

meinen üflann ju entwerfen. Ü)er 93orfa$ war jwar leichter gefaxt,

alö auszuführen. 2)ennod) ließ ic^ einige fetter £iftorien ausfliegen.

93on biefer 2lrt war j. 55. bie (Srjäljlung „$)aS ©otbmacfycrborf
"

;

eigentlich nur für fdjweijerifcrje Sanbleute berechnet. $S freute mid)

inbeffen fcf)r, baf* baS 39üd)(ein aud) in ftranfreid), Italien unb fogar

bis 9htfjlanb verbreitet würbe**); aber weit mein* noer), baf? cS in

9?ad)brücfen, von lieber # unb 93üd)erl)auftrcrn , an ben Satyrnulrften,

in $üttcn ber 2)6rffer ctngcfdjmuggelt würbe, wo es feinen @l)rciwlafj

jwifdjen Sill (£u(enfpiegel, ber fdjönen 9J?clufmc, bem gehörnten Sieg«

•) €t madjtt namlirf; (n>ie Xoudjarb to goffe in feinen Souvenirs dun
•lcnii-iiicle erjagt), auf Sitten be<$ SHairc Dietrid; ju ©fraßburg, Sejct

unb OTufif ber 9flarfeiQaife in einer Sladjt, ba man fofgenben Saget? (im

3. 1792) ben anrommenben ©rfjaaren ber 3reiioiDigen ein fteft geben »uofffe,

it>eld;e ;ur Vltmee sogen.

*•) ßine franjofifdje Uebevfefcuug gab bec beraiince ffiolföfdjriffffeUcr de Jussi«n .

ein Ungenanntei im 3talienifd;cn L« val d'oro, unb ber Pfarrer 3. 9LU. Cunb
bergu vi fcirfrfju unb ©alM • Dranbfe« ba« benffrfje unb feffifd>e Cefebud;

;

,3eem« für fei tu taifa."
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frtcb unb anbem unfterblid)en Söerfen, „gebrutft in biefem Satyr",

ehielt. ®in faft äfynlidjer Lorbeer warb einer £rauergefd)id)te, „bie

95ranntn>cin^efi " genannt, ju £l)eit. 2tud) fd)on einen füljnem Stritt

tjatt' iä) früher gewagt 5 fogar eine „ ©efd)td)tc bc3 <Sd)Wei$erfanbö

fiifa @d>wetjerbolf " »erfud)t. 3$ nenn' ifm fül)tt, weil ic^ batb

anfangs gewahrte, meine Äraft fei? »on mir überfd)äfct worben. 3dj

würb' it)tt fogleidj $urücfgebogen Ijaben, Ratten nid)t Männer, bereit

Urtljeil mir r)o$ galt, tmter iljncn befonberö $aul Ufteri, mid) mit

ermunternbem 3uruf, aufgefrifd)t *).

— „28olltcn (Sie nidjt balb", fragte ber geift* nnb gemütvolle

Ulrich Regner, t>on Sßintertlntr, in einem feiner Sßricfe**) an: „mit

Sfyrer ©cfd)icf)te an'3 ßid fommen, um ber faft* unb Fraftlofcn 3bo>

latrie ber 9ltt*@cf)wci$eret, bie wieber auö allen JteTjIen jum @fel

ertönt, ein (Snbc ju machen? — (5l)re unfern 2}orfal)ren ! Stber wenn

jebcö $oll wn ben feinigen fo ein unmünbtgcS @efd)rei ergeben wollte,

n)k wir, n>a& würbe au$ i>er neuem ©efcfyicfyte werben? 5Mller

l)at, mit feiner übertriebnen Vorliebe für alte tarnen unb berühmt

gewefene ©efcfyledjter, gefdjabet. 2)em ^odj^erjigen lallen nun bie

Äleinfyerjigen nad), unb inbem fte ftd) beftänbig jum Slnftaunen ber

alten £clben$eit reijen, Verlieren fte, gerabe babttrd), Ätugljcit unb

•ftraft für bie ©egcnWarr. 3)enn bie Äraft liegt nid)t in fantaftü-

fdjer (Sin&Übung.

"

SÄein wahrer 3wecf war, ba$ ©d)ttffal£gemcilbe ber ©etymetj, in

einen engen barmten, fo Ftar, fo leicht überfel)bar, aufstellen, bajj

ftd) baS befonbre Seben ber üielen flcinen, lo\i tterfnüpften «Staaten

barin ju einem einigen Seben aufjulöfen fdjeine 5 unb jugteief) au*

jiefyenb genug, ba£ fowof)! ba6 Stuge beö erfaljnmgSlofen Slelr-lerS

*) 3d; gab ifapifel «m ßapifel bec ©efcfyidjfc in bie 25Iaffcc be6 @d;»iiei$ec6ofeit,

bamif fte uon 5353od;c ju SGBoc&e, in alle Sauen »ertragen, mif ?tufmerffamFcif

gelefen unb burd;bad;t; ober and; bag uon ©efdjidjföfunbigcn mit anfällige

SSet&efferuugen
, »or 2Sollciibuiig beö ©anjen, mifgefbeilf »»erben fonnfen, wie

beim iDirflicf; gefdjebn ifh

**) Söinfcrfbut 23. Sek. 1822.
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am ©viel ber Farben unb ©efialten mit Vergnügen fyange, als ber

benfenbe 6taat$mann, im fyelten 2)urd)bltcf bcr ^Begebenheiten, von

beren l)öf)ern 33ebeutfamfett ergriffen werbe. Söofyl fyatte bieder ber

Sanbmann »ort SBilljelm Seil unb SBinfelrteb unb alten greifyeitö*

fd)lad)ten gefungen unb gelernt; aber, wie bie greifet im Sauf ber

Safyrbunberte verloren unb »ergeben werben mufte, baö roar if)m

flügliä) verborgen gelaffen. Selbft 9fcatf)6l)erm , Sanbammänner,

SBürgermcifter unb ^Beamte, ungeachtet fte Sofyanneö Sftüller unb

Seonljarb Sfteifter gehabt, fannten in ifyrer SWeljrjaljI, ju jener ,3«*/

Weber eigentlich bie 3neinanber*93erfd)lingung ber ^Begebenheiten , nod)

bie Urfad)en vom Slufblürm unb Verfall Ü)re3 äkterlanbeö.

2)ie (Sntfd)leterung alter, glanzvoller Suftänbe ber @d)Wetj unb

nadjfolgenber fcr)ulb ^ unb fd)inad)Votler Sage, vor ben 5lugen atteö

Sßolfg, blieb nidjt ofyne SBttfung,. 9?atf)3* unb (Staatsfyerm, bie ftcf>

mit größerer (Sinfic^t brüfteten, fonnten von nun an nidjt ol)ne @d)am

ben Sauer in vaterlänbifd)en 3)ingen bewanberter feint, atö fte fetbft

feitl)er waren. 5lu3 einigen Kantonen erhielt id) briefliche anfragen

ber Drtfdjaften, über beren efymalige, nun verfümmerte (Sigentfyumö*

rechte. Slttö anbern Kantonen erfcfycnen verfönlidje Slbgeorbnete bei

mir. 3>n ben inrtern Otyoben Slpvenjellö erregte bie (Sdu'tberung vom

2>ufti$morbc, ber fct)on vor einem fyalben 3af)rf)tmbert am Sanbammann

Sofevr) ©uter begangen worben war, einige unruhige ^Bewegungen.

3Me Sanbeöobrigfeit bafelbft fanb ftd) fogar genötigt, bie Regierung

vom Slargau anpgclnt, mid) jtt fragen, wer baö Äavitel mit ben

„berben Unwahrheiten " von ©utero Sob, ju meiner ©cfd)id)te, „ein*

gefanbt" t)abe? (So umviffenb über ©efd)icr;tfd)rctbung waren bamalfl

norfj 6d)wet$erregentcn ! *)

*) OTan tonnte an ber Söabibeif bei- tiaiben Ginfrage 3»uctfi*I begen. Od) fefce

bo« ©rfnreiben an bie Regierung 9larßait'<5 uom 22. SWai 1822 freu ber.

„91eu unb altt SHafbe babeu in ibrer ©itumg ben 2.
r
>. biefl mir nnan-

genehmer Gmpfinbung ablefer.b, bie üon $einrid) Sfcfjoffe in feiner 6d)iueijer<

lanbSgefcbidjfe für tat ©d)toeijerio(f aufgenommene Wefcbidjfe üom Eanb<

amman ©uffer in flppeiueü" Onnerboben uom 3abf 1770 bie 178'i uernommen

itnb befefofoffew , bie bobe JRegirung be$ ©tanbed Slargau fieuubeibdgenö'ffifd)

jii erfudjen, ©ie möcftf« ben $erru Meineid) 3fd>ofre , SMrger in Waran,
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3(1$ aber cnblidj ba6 93erein$elte, in ein ©anjeö snfammengebrutft,

anö 2td)t trat; als ba3 SBüdjtein in «Stäbten unb Dörfern, JRatljg*

fhtben unb (Beulen, felbft im Sluötanbc allgemeine Slufnafyme fanb*),

trottete mid) biefcr 23en>ei3 beS lautgcworbnen. SB o ff3bebürfnitjeö einiger^

mapen über bie Mängel ber "Strbeit ; über bcn Unwillen ber feit 1814

neugebornen Slriftofratien
j fctbft über bie im Slargau bi$ jur gefe^

lofen SÖillfür »erfdjarften, jubelten autf) in6 Säcfyerlidje überftrcifenben

(Scnfur **).

cinberne6men , loec 36m bie @efd)i*fe , wie ftc aU toa6ce <£ceigniß angegeben

loitb, jum £rud' eingefanbf f;abe unb un6 bann fecnec ^ieöon ju beci*fen."

„9Bir endogen unö feines SBegeö bierer ©*lußna6me gofge jn geben, ba

eineefei« bie 23orgabe mit berben Umc.a6r6eifen bargefießf ifi, anbetfeifö juc

Störung bec Sßu6e biefe Siatffeüung benufcf werben tooQfe.

"

„Uebetjeugf, baß au* 36c, %it. juc (Spaltung bec 9\u6e unb beö griebenö

bunbeömaßige 3>füdjf gegen anbece 2Hifberbünbete Ieiflcn, fo jioeifeln loir

Feine^oegS, 36c werbet auf biefeö unfec 23ege6ten ben §errn £cinri* 3f*offe

in Navau , SBerfaffer bec ©*iDei$erfanbögefd)i*te für baö ©d;ioeijecrolf, ein*

beiue6men, bon mm et ben ?iuffafc 55. <3ef*i*te bom Canbamman ©uftet

in Slppenjeu" beebtirgf erbalfen 6abe."

„jni*t mit gegenfeitige 9BiUfa6t in anbecn gaHen erbieten 9Bir mit n>a6r

<£ib<Sgenö7ftf*er 9)fU*ferft'iflung , fonbecn SBir werben mit $5anF, baö Jvefulfaf

bon @u* Sit. aufne6men unb (Zu* fammt Unö bec Dbforge öoffeö beffenö

empfe6Ien.

"

3m tarnen beö Ocoßen 9vaf6i5:

Der ccgicenbe ßanbammann

S3cü6tmann,

§aim, Canbfdjreiber.

*) £ie @ef*i*fe ccfcfjicn ft-anjö'ftf* in jnm Uebetfefcungen , bie eine ben 95cof.

SJtonnarb, bie anbee ton 3. C- 2ftangef; itatieuif* bon granöcini;.

englif* bon SB. §on>arb £o»oe.

»*) £>aö Sudjtem erf*ien 1822, affo, n>aö nid;f ju betgeffen tß, in bec„9\ef?au^

rafionSseif." ©au erlaubet- baffe ni*f ben 5)luf6, bot Sßetfenbung beS

SBerFt; an bie $3u*6anMungcn, bat ©*luß»ooct betreiben in ben „ ©*n>eijer=

boten" eiujututfen. 3u Seen warb ben £anbtungcn baö öffentliche Slufunbigen

beö $u*S unferfagf. SMe 2Sctf*arfung bec Scnfuc im Slargau mac au*
befonberö golge bon einem meinet- Sluffa^e: „liebet eine geoße «ngetegcn6eif

beö S3afet(anbe6
a

, unb fpafet ma6nfen bo* me6rere 9\egiecungcn felbec an
ta$ baciu getilgte ®ebte*en beö cibögenoffif*en SunöeöbetftageS.

19
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14.

3>iad>t bev 'Inulcum&una.

(Sinft, als vermaifeteSJtinb, von ben SRenfdjen mit felbft anfyeim*

geftellt, im Sturme bcS gebenö entfaltet, unter SJcufyfalen nur von ben

Urbilbern beS £odjmenfcr;lt<Sr;en aufregt gehalten, ftanb id) ber bunten

Sittenge meiner SebenSgenoffen nodj immer, wie vormals, gegenüber;

mein inneres vcrbergenb; mein SleufJereS bem 9J?ummenfd)onj ber

2Belt gemätj. Unter jtviliftrten Softem ift, ^unft beS SäufdjenS,

©ivfet alter SebenSflugljeit. 3Benn ify mid) aber aud) in bie Süftobe

beS SagS fdjeinbar fugte, glaubte id) bod^ nic&t, barum mein $eilig*

tfyum fahren raffen ju fotlen
;
glaubte mid) Weber verpflichtet, nod) be*

rcd)tigt, ftatt eines geiftigern SotfSlebenS, SBolfSverbummung, ftatt

religiöfen UeberjeugungSglaubenS , l)ot)len ©ebäcrjtnifjglauben j
ftatt

(Srlöfung aus ben S3anben mittelatterlfäer ^Barbarei, 33efeftigung ber-

felben beforbern ju füllen. @S gibt ber (Sbelljerjigen viele unter uns,

bie wafyrfyaft große 9flenfd)en fetyn fonnten; fte t)aben nur nid)t ben

9Äutl), ir)ren Slbel ju jeigen.

2Biewot)l id), nad) meiner ©ewotmbeit, frieblid) unb freunblid) mit

aller SQBelt lebte, unb t)alf, wo ictyS vermochte; ben ©efefcen ©efjor*

fam UifUk j im f)äuSfi$en unb amtlichen geben ofyne Vorwurf ftanb

;

nie SBeleibignngen vergalt, audj wenn ftd) ©clegenfjeit bot: fam id)

bod) in immer flimmern 3tuf. £>er 9ftei)nungSt)afj nannte mid) einen

revolutionSfüd)tigen Slufflärer, ^cinb ber Religion unb bürgerlichen

©rbnungen. (£r vrebigte roiber mic$ von ^an^eln; verbäcfytigte mid)

in $lugfd)riftcn unb öffentlichen ^Blättern, unb fdjämte ftd) julefct feiner

Lügen met)r. 9J?ein 9?amc warb fogar an fremben <&öfcn ins fdjwarje

9icgifter gefefct, als 9?amc eines ber gefäf)rlid)ften Umwäljcr. 93on

Korn mclbcte mir'« ber 9Mcr unb $id)ter ©rafi. 93on <#ariS l)er

mamte ber ^rofcffor (£oufin, nadjbem er auS bem Skrljaft in SBcrlin

entlaffen war: tyaul Ufteri, Wellenberg unb id) folltcn uns l)üten,

ofjnc biplomatifdje üfliffton, Luftreifen in 2)eutfd)lanb m ttnm; in ben

berliner 93crf)clren fev? er um feine 9krl)ältniffc mit uns befragt »vor

ben. Die« unb SInbreS erregte mir mitunter ein fomifd)eS @rftannen

;
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aber Slerger gewiß nid)t. „ 2$ möchte bocf) wofyl wiffen," fc^rieb ic^

ju berfelben 3eit einem greunbe*): „welker 3)on Outrote ber

Ultra*9?arrtjeit ftcf) fo gern mit mir batb im ,, 6Ttemicf)ifd)ett Seobacfc

ter '", wie i$ t>ore, balb in ^arifer blättern ju [Raffen mad)t. ©eftern

fagte man mir, ber »Drapeau blanc ((
Ijabe midj fogar jum (Sfyef

geheimer bemagogfferjen ©efeUf^aften erhoben! 3$ antworte 93er*

leumbern nierjt. 9Jc*ein öffentliches unb tjauSlidjeS ?eben ifi antworte

genug."

9ttußte ftc^'ö bodj auef) ber tugenbfyafte 2lbbe 91. Pierre, ben

Stouffeau la raison parlante et organisante nannte, gefallen laffen,

(äct)erricr)er Träumer unb 4?albnarr iu Reifen, weil er einen euro&äi*

fdjen SBunbeStag, 93erminberung ber ^enjtonen jur 93erminberung ber

@taat$laflen, 93ertur$ung be$ *Jkojeßgang$, öffentliche 23eratf)ung ber

©efefce »erlangte, ober Quelle für 23crbre$en, Kriege wegen (Srb*

f^aften, wegen prfteneljen u. f. w. für empörenben Untertfyanenmorb

f)telt. Unb bodj reifen fyeut eben biefe 3been immer mächtiger enblicl)

tyrer «Berwirflic^ung entgegen. @in 3rrtl>um fann 3>al)rr)unberte alt

werben; aber eine 93ernunftwaf)rf)eit bauert ewig, wie bie Vernunft.

9?ur war mir'$ ein tjerjbeflemmenber ©ebanFe, ju wiffen, bafj oft

genug unfc&ulbigen ^erfonen, ifyre ftreunbföaf* für miclj, jur @ünbe

geregnet, ja jum Ungtücf »erwanbelt würbe. 2$ will ein $aar 33ei*

foiele, bie deinen »erwunben tonnen, ber biefe Blätter liefet, unb

jwar au6 Spanien, anführen. $enn felbft bis baljin war ber $lud)

be$ ^arteijornä wiber micr) erfüllen, vielleicht anfangt nur oon

©djweijem an bortige @cf)Weijer übergetragen.

(5in junger SEflenfd), Samens 5lntonio Oller, ©ofm eines ange*

fernen £aufe$ $u S5enicarlo in Valencia, fyatte fünf 3al>re fang

in meinem #aufe (Srjiefyung unb Unterricht, neben meinen «finbern,

unb, bei bem fatfjotifdjen Pfarrer in Slarau, £erm 33 of **), forg*

fältige Unterweifung im ©lauben feiner 93äter genoffen. 33ei feiner

•) Sin ben Qberatyec $. t>. Ocell in Sucid? , ben 10. ©egembecö 1824.

**) Sefcf fcombedjanf in ©olof&ucn.
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9(nfunft wupte er wenig »on ßtjrifto, nur ton ber Jungfrau 9Jcaria

unb anbern ^eiligen 31t fagen, bie er auS ©cbeten rannte. 211S jwan*

jigiafyriger Jüngling, fenntnifwoll unb fttttid), in feine ,£eimatl) jurücf*

gefefyrt*), atmete fein erfter ©rief an mid; Danf unb ftreube, ftcf)

glücfltd) in ben Slrmen ber Peinigen ju feljn. Der jweitc aber war ein

langer, tiefer ©eufjer. Denn fein würbiger 93atcr f)attt, mehrere SBodjen

lang, in ben ©efängniffen ber Snquifttion ju Barcelona baS 93er*

bredjen abbüßen muffen, feinen Solm ben $änben eines „ berüchtigten

Äc&erS" anvertraut ju Ijaben. Der Jüngling entfam mit ber fcr)im^f*

liefen Äirdjenbufe, wöchentlich einige ©ebete auSWenbig ju lernen,

unb fte, jur ©rbauung ober Söamung ber ©laubigen, öffentlich typ

jufagen.

Ungleich fernerer traf, mehrere Safyre nadjfycr, baS glud)gefd)icf

ben biebern ßberften SSoitcl, tton Sototljum. Der 9came beffetben

ift aud) in Deutfdjlanb nidjt ganj fremb geblieben, feit er bie pefta*

lojsifcfye Ser>nt)eife nadj (Spanien übergepflanjt fyatte, wo er erft fetber

mit ©otbatenfinbern feineö Regimentes (£d)ule l)ielt ; bann , nadj

äflabrib berufen, mit SBeiftanb feines unb meines grcunbeS SlnbreaS

S d) melier **), auf föniglidje Soften, fyunbert ßögttngc, nebft bem

Infanten Don Francisco be *ßauta, unterrichtete. SQBie bieS, fo

3eugt aud) für bie SBürbe feines (SfyarafterS wenigftenS, bafj ftd) fclbft

ber (Srjbifcfyof t>on Sarragona ifym ttjätig anfctyloß; ober, ba{* er gegen

9?apoleonS £eere in meiern treffen mit 2luSjeid)nung focr>t 5 im

Äampf bei SJcolinS bei 9tey feinem ©encrat Galbaput ftreifycit

unb Scben rettete, bis er bann felber franjoftfdjcr JtricgSgefangner

würbe, unb, als folc^er, in ber (Scfywetj wohnen bürfte; ba£ ferner,

fobalb er nad) Spanien jurücffam, fein pcrfönlidjer greunb, ber Dber<

befcf)lsf)aber (SaftannoS, ifyn ju feinem Slibc bc (Samp machte, bis

•ftöntg fterbinanb IV., mit granfrcid)S £>ülfe, bem ungh"tcftid)cn

Üanbe ben Segen ber föcftauration gab, unb ben inclbcfannten ©rafen

to'CSSpagna jum ©oiwcrneur t>on Katalonien erbob.

*) 3« Oofrc «20.

k *) 3«*t Gnffofl an ber fJnifll. S5ibliot&«f ju <ölündj«ii
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Stuf 93efef)t btefeö ©rafen warb Voitel eines SageS *) aus ben

Sirmen feiner gamitie geriffelt unb in einen feuchten Slntrm ber Reifen*

üefte WtonU^ovLX) gefdjleppt, nac^bem man ftd) feiner Rapier», unb

cineö Vitbniffeö »on mir, bemächtigt fyatte, welches über feinem ©cfyreib*

tifd)e fying. Sßäfyrenb breijelm Monaten far; er bort feinen 9ttenfcr)en,

aufüer bem Werfermeifter, unb warb er, nur ein einziges SM, ins

Verf)6r geführt. 3n biefem fyatte man tlm, unter Vorweifung jenes

VitbmffeS, bloß befragt: ob er, befreunbet mit mir, im 33riefwecl)fel

mit mir ftefye; ob er Freimaurer fety? — 2)ann würbe er, laut 9ttä)ter*

forucr;, jefyn Satyr unb einen Sag lang, ju ben ©aleeren öerbammt;

unb, olme »on Sßeib unb Äinb 5lbfdjteb nehmen ju bürfen, in ©efell*

fdjaft anbrer (SlenbSgefäfyrten, mit ^rieftern, ©e(ef)rten unb gemeinen

Verbrechern, nadj ßeuta in Slfrifa gebracht.

(Solche ©raufamfeit unb fol$e Veranlagung berfelbcn, l)ätt' iä) fte

nicf)t aus ben Briefen feiner troftlofen ©ematylin, unb nadjfyer aus bem

Stabe beS Unglücftidjen felbft, oernommen, würbe mir unglaublich

gewefen fetyn. Saut Snljalt beS UrtljeilS, Welches er aber felbft erfl

nadj feiner ftrcilaffung erfuhr, beftanb fein Verbrechen barin, baß er,

„ber Vertraute beS feindet; ßföottt, mit biefem unb anbern

Revolutionären ber <Sd)Wcij, in gefährlichem Verfefyr ftefye." Satyr*

lidj, unfer 33riefwectyfel, ber, mit ftrenger Umftctyt, alle ^olittf gemie-

ben tyatte, war ftetö nur auf $amiliem?ertyältniffe, ober 6enbungen

»on (Sonctyt)lien, ^flanjen, ftofftlien (Spaniens unb beS MttelmeerS

für mein Heines S^aturalienfabinet befctyränft gewefen. Ungebeugten

SKuttyeS melbete Vottel mir aus (£euta, mit ber Unterfctyrift „2lla*

montabe", fein tyartes SooS **). 3cty will nidjt mein erfteS (Sntfefccn,

*) 3m 3apc 1829.

**) €ß mag ivo&f geffaffef fepn, einen feinet SSciefe, ben idj uoep aufbewahrt

fcabe, 5iec beiläufig mii$uff)eifen. £>erfelbe ifl badet öon Gtuta, ben 7.

2^aij 1831.

„OTöge baö ©epitffat, mein Speurcr, biefeö SSiätfcfyen in Deine §aHbe

fupren, gtid) aüe glt'icflicfj treffen unb meinen Danf bringen ffic bie i»erFf&afige

treue greunbfepaff unb bie brüberKdje §üfe in 9W6 unb Xrübfal. Stommt

Dir biefes? ju, fo wirft Du SNaperetS tiber miefj erfapren. Stteine ©affin pac
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bei ber 9?acl;ricr)t wn feiner ©efangenneljmung, nicr)t meine immer

wacfye Slngfi, nid)t meine unb Stnbrer flehentliche 93ern>enbung bei

fjoc^geftellten ^erfonen in granfreidr) , fcpbern. Sßirflicr; warb er

«neber, unb fc^on nad) fecr)ö äßocrjen, au$ ßeuta, burdj bie Königin

<$f>riftina, entlaffen; m$t nur unfä)ulbtg erflärt, fonbern audj in

feinen 9tong eingefefct Wlit Scfymerj unb ©eligfeit fd&loffen nur, in

ber SBlumenfyalbe, einanber jum erften 5)M *) roieber in bie 5trme.

mit wiffen laffen, baß fie «ine SBifffdjriff an bie Sagfatjung gcfd^irff unb um
93erwenbung bei bei- piefigen Regierung angefudjf frabe. Söenn, wie id) (Joffe,

gew%f »erben fotlfe, fo wünfdje id), bag felbe nidjf an meinen ehemaligen

Sceunb, ben ©eneral SSJimpffen, fonbern birecfe an bcn ©faaföminifler

@onsaleö<5aImon gefdjicff werben möge; benn burd) 953. SJajwifcfyeuFunff

würbe biefelbe frudpfloö bleiben, weil er immer fürd)fef compromiffirf ju wer»

ben. Das Seffe für mid) wäre, wenn idj bem franjSftfdjon ©efanbfen in

SDTabrib empfo&fen werben F5nnfe. 23ielleid)f Fonnfe aud) biefeö burd) bie

Sagfafcung, ober burdj ben anarfdjall Sftoncep, wenn &n i&n barum erfud)fl,

gefdje&n. 3cf> fenne baö 23erbred)en nod) nid)t, beffen mau mid) befd;ulbigf;

id) wünfdje ba&er bloß, bag mein 3>rojeß, ober toa& eö fepn mag, an btn

oberffen Äriegörafp" Perwiefen, unb unferfudjf würbe. 3d) bin mid) Feiner

6d)ufb beimißt, unb alle bie unerhörten Seiben, bie id) erfragen pabe unb

nod) bulbe, finb nur Solgen ber allgemeinen SSerfolgung, ober falfdjer SlnFlage,

waö fid) wr jebem unparfeiifdjeu 9\id)fer fogleid) ergeben muß. 3$ pabe

Sllleö Perloren, tvaS mir bie 2ttenfd)en nepmeu Fonnfen; mir aber ifl baö

SJefie, baö Unpergangficpe , geblieben: baö innere reine- SBewußtfepn, mein

fiarfeö ßooö nidjf perbienf ju paben, unb ber unerfd)üfferlid)e SDluffc, bie

©ebulb uub baö unbefd)ranffe SBerfrauen auf ben lieben ©off, bag er mid)

darf unb im Sturm nicf;t finfen laffen wirb; uub bie reine freue Siebe unb

bewä&rfe greunbfdjaff meiner Sreunbe in bec 9tcfp. 3d) (wff* berfelben, möge

mein Sooö fepn, weldjeß eö wolle, fiefö würbig }u bleiben. 2Daö in meinem

Unglurf mia? am fd)werffen brutff, ift meine Samilie; bod) bec SSafer, ber bie

SSögel in ber Cuff eruäprt unb bie Cilie auf bem Selbe Fleibef, wirb fid) bei

uufeibrüdfen Unfd)ufb aud) erbarmen. SHäge mein ©d)idfa( enben, wie eö

wollt, meine Samilie muß jeneö unfelige 8anb Perlaffen. 3d) empfehle fie

Dir unb meinen treuen übrigen Sceunben; baö ift meine fefefe Sitte. Wenn

£)u an Sd) melier fd)reibft, grüße ipn perj(id). 2Jlöge bie iSorfepuug mein

tpeureö 93afer(anb fdjiitjcn im 6furme ber 2egebeuf>eifeu, baö ift mein fjcigefiei

«EBunf*.

„Sebct toopl, 30 eure! fflotfeö Gegen ftp mit Zud); gebenfef juwetfeu

duttti

9llamonfabe."

•) ©en 3. 3uni 1831



— 295 —

$on allen mir je, burd) feinbfelige Seibenfd)af* ber Wenfcrjen, wiber*

fabelten Uebeln, tft bieS ba6 bitterfte gewefen.

15»

3Dte gfrettfccn fceö Um)(iicf$.

Q3ietleid)t bürfte 9ttancr;er aus Slllem, m$ i(J) bis f)ier>er von

Ritten unb böfen Sagen erjagt fyabe, ben ©djlufj folgern: i$ fe» bod)

im ©runbe einer »on ben Sieblingen gortunenS gewefen; fyabc gut

pf)itofopl)irett gehabt, unb rofenfarbne Saune bewahren tonnen, weit,

ffeine ©elbftqualen t>er (Sinbilbung abgeregnet, mir feiten ober nie

UngliUf begegnet feö. 2Bn3 ber 9flenfd) gewöfynlid) grofjeS Ungtücf

unb Uebel nennt, aucr) tdj fyaV eS erfahren ; aber nie fo genannt.

3d) empfing, wie jeber Sterbliche, meinen Slntfyeil an ber Bürbe fo*

genannten menfd)lid)en (SlenbeS. £>te erfte 2ßud)t einer plö&lid)en

Saft fonnte aucr; mid) wofyl, wie {eben 2lnbem, einen Slugenbtid er>

fdntttern, ober nieberbritcfen. 2lber mit erljöfyter fteberfraft beS ©e-

mütfjeS richtete icT) mid) bodj fd)netl genug lieber auf unb trug immer

bie mir befdjiebne SSürbe, oljne Unmuts ja nod) meljr, unb möge ber

gewoljnlidje SRenfö ungläubig ben ^oof fdjüttetn, oft war mir ein

irbifdjeS Seiben gar nicf)t unwillkommen. @ö entwöhnte mid) oom

SBertraun auf $ergänglid)feiten, unb jeigte mir ben ©rab von «Stärfe

unb ©elbftftänbigfeit an, ben icfj uod) in $affion6$eiten be$ SebenS

behalten l)attc.

@ö gibt, be$ war unb bin id) oollfommen überzeugt, fein Uebel

in ber 2Bett, als bie ©ünbe. 9cur S3erouptfei)n eigner @d)ulb fpinnt

einen fdjwarjen gaben, ber burd) baö bunte ©eroebe ber Sage bis

an'« ©rab reicht. 9cid)t ©Ott ift Stopfer beS Unglücfö, fonberu

ber «Ocenfd) tfis in feiner @elbftoerroeid)lic^ung, in feiner Ueberfd)äfcung

pomphafter $ftid)tigfeiten; in eigenftnniger Pflege feiner SSegefyrlidjf'eiten.

@r weint, wie ba* Ätnb, bem man nid)t nad) Eitlen tt)ut; unb ift,

nad) fiebenjig Sauren, uod) nid)t 9tfann geworben. <£r weint unb

Hagt unb verzweifelt, weil ifnn ©ott nid)t — gcr>orct)t! 216er jebed
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äußere Unglücf tjt waljrlid) eine fo wertfye ©otteSgabe, als jebeS

äußere ©lüa\
i

2(ud) id) l)abe, gleich Stnbern, fd)nobcn Unbanf vieler 9Kenfd)en

erlitten; aber ofyne Sttifmutf) ; benn idj Ijatte nichts, it)reö 2)anfeö

wiüen, getfjan. ftreünbe fyaben midj getäufd)t; id) jiimte ilmen nicr)tj

benn id) felbft fyattt micr) nur in ifynen gctaufdjt. 3dj ertrug Sßer*

fennung unb Verfolgung mit aller ©elaffenfyeit, weil tcr; bie natur*

notljwenbige Ungleichheit ber 5D?et)nungen unb bie fte beglcitenben

Setbettfcr)aften fannte. Sinei) icr) §aU bie Sefdjwerbcn ber Strmutt)

erbulbet, oljne ©eufjer; benn tcf> erfuhr e$ an mir, äußere Slrmutl)

bringe innern $eid)tl)um. 3d) f)abe aud) SSerlufte eines müfyevoll

erworbenen, mäfigen Vermögens erfahren*); bergleid)en SSerlufte

Ijaben mir feinen 2ag verbittert; mid) nur arbeiten unb fparen geteert.

2>d) bin ein glütflidjer Vater glücflidjer Äinber gewefen; — jwölf

Söfyne ääf)lt' id) unb eine $od)ter. Unb mit jeriffenem ^erjen muff

id) am (Sterbebette von vier biefer 6ol)ne ftfjen. 3dj füllte bei ifyrem

lefcten Sltfyemjug eine „göttliche Sraurigfeit," bie baS innere verflärt.

„Sief)e!" fd)rieb i^, beim £obe beS jweiten 6ofmS, an greunb

£)rell in 3ürtd)**), unb biefe 2ßorte mögen am beften meine bamalige

©emütfysftimmung bejeugen: „£iel)e, i<§ $aU, — ify, ber wafyrlid)

mit anfvrud)lofem, reinem $erjen für alles ©ute im Vaterlanbe unb

in ber 2Öelt ju wirfen traute; ber id) beSwegen fo viel geläftert m\t>

verfannt werbe; ber id) lädjelnben 9Jhttl)eS, für baS ©cremte unb

SBaljre, jebeö £)vfer bringe; ber id) $eid)tl)um, Sob, @f>renftellen nie

fudjte, weil i(^ Üjren nichtigen 2Bertf) fannte, fte l)öct>ftenS auf @rbcn,

>') 60 |. 25. eine fiic mid) beträchtliche ©umme fcon 17,691 3c. bie id) s»

einem Äapitalfonb Eingegeben fcatte. Um nidjt jtoei redjtfdjaffen« Samilic» inö

fflecbeiben ju flürjen, feierte id; meinen öeburtöfag im 3abt 1816 bunt

SBecjid;tlci(iuna. auf ba« öanje.

) 2Datf ©djreiben ifl uom 27. fcebruar 1819 (einen lag nadj bem lobe bei?

Geliebten). Co rammt Eier unb nod) maud;mal mir ju flottcii , baf} bei

gütige ftreuub meine Sriefc mifbeipabrfc , unb fit mir i»m SStbuf bittet

CiiiuKtiinqen gefällig miltbeilte.
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aß Mittel für SBeffercö annahm, — td) fyabe feine ftreube, feine

(Seltgfeit auf (Srben, aß mein SBeib unb meine .ftinber! — Unb

btefer einjige, enge Jtreß ift gebrochen!"

„Slber eö foll ftyn! ©ort Witt e«, 2>dj fott auf erben an nid)ß

fangen. 3er) ergebe mid) fdjweigenb unb anbetenb in ben SBiHen

beS SBaterS. 3$ weine $ eS Muten alt meine füpen ©ewormfyeiten; —
boef) hin idj im Snnerften ftitt. SDtfein ®ttft fjängt am 93ater beS

SÖettalß. 9JHr ift wo!)!! Sfleine 93erftorbnen fmb fcon mir nod) un*

getrennt. iDer $ob ift ettt>a6 $eftlid)e$, @ro£e$, wie 2lüeS, roa«

»Ott @ott fyer erfcfyeint. — Ü)er $ob meitter «ftinber Zeitiget midj;

reifst mid) immermefyr »om ©aufelfpief beS 3rbifd)en ab, bem ©öttltd)en

m> läutert meine ©efüfyle, meine ©ebanfen.

"

„(Sdjon \dt ©uib o'3 ©djeiben war mein ^erj ber gemeinen SebenS*

luft unb 2ebenöl)errlid)feit fefjr entfrembet; — mm burd) «^ermann'S

Heimgang nodj mein*."

„Sröfte un$ nidjt. 2Bir weinen, weit wir itmber beä (Staubet

fmb; aber finb geiftig beruhigt unb Reiter, weil wir wiffen, wem

wir, unb bie Unfrigen, angeboren."

<Bo lernt' tcr> wafyrlicr), •mk jeber, bie ttermetmten Uebel be8 Sebend

fennen; uub e$ war meine 33ar)rt nid)t immer mit Sftofen beftreut.

Slber beharrliches Uebcu religiofer 2Billen6fraft, fdjteuniger uub lebenbiger

SBergegenwärtigung beö «Swigwaljren, bringt ©änftigung be$ «Seelen^

fernerjeöj bringt mächtigere $errfd)aft beö ©eifteS über (SinnengeWalt,

bafi ftcf) unfer Unmuts wie im greubenraufer; ber Uebermutlj, in

feftett ©leidjmutl) tterwanbett, unb unbefoimerter §eid)tfmn in jene«

leidsten Sinn, welcher ©unft uub 3<>*tt be$ ©tüefs, wie ein fcer*

gänglid)e$ 9M>elbtlb, fommen uub oerfdjwlnben ftetjt.

2lud) nod) in fpätern ßdten (beim icr) laffe fyier, wie oft fdjou,

in ber (Srjäfjlung, bie ftreuge $ronologifcr;c £)rbmmg gern fahren),

lag bie £anb be$ @d)icffaß fd)Wer auf mir. Sßon jef>er mid)

gewöfynenb, im SÖofyffetm, nie beffen Sdjattenfeite; unb wieber im

Ungemach, nie beffen Siefyfeite, au« ben Stugen ju verlieren, blieben

mir feibft Äranfbetten, benen idj erlag, nid)t orme Slnmutt). $ie

fdnverfte ber itranfbeiten, war ein 6d)leimfieber, weldjeö mid) fedjs
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2Bod)en, unb, nacr) einem SRürffaU, abermals fe$3 Sonett folterte*).

3n ber Umgegenb ging fcrjon Sage von meinem £obe; unb unter

Sanbleuten baä @erü<$t, ict) fei) burd) einen 93rief vergiftet worben.

3d) fetber glaubte einmal ben Slugenblicf naljer Sluflöfung ju füllen;

wenigftene war'S ein 9ütgenblicf ber ÄranffyeitS * (§ntfd)eibung. 2ld)t

Sage lang f>att' id) ootlfommen fd)laflo$ angebracht. 3er; lag jwar

in tieffter Ermattung; aber mit fyelterm 2Bad)fetm beS ©ctfteS, als in

Sagen ber ©efunbljeft; oljne «£joffen, otjne preßten, gefühllos. 3)ann

warb'S in mir vlb^licr) licrjte SSorftellung: „3efct! ber Uebergang in'S

(Swige ift oorfyanben!" — 3$ befyordjte mid) innerlich, wenn td) fo

fagen barf, um nun baö ©Reiben beS ©eifteS im teilten ©ewanbe

feiner $fadje, vorn entfräfteten %tibe ju belauften.

2Bie feltfam e$ Hingen mag, biefe 2öod)en unb Sftonben fyabtn

für mid), trofc allem SBel), ju ben genufjreidjften im Seben gehört.

3d) Ijatte ba niefy nur gelernt, roaö Sterben l)etj3t; mid) ergöfcte eö

nic^t nur, bem ©ange beS SeibenS, ben Umftimmungen ber Nerven,

aufmerffam in mir nacr)jufd)leicr;en : fonbern jeber 33lid auf meine

yiann\), auf meine ^inber, auf ir)re Siebe unter einanber unb ju

mir; bann auf meine Unabfyüngigfeit in ber bürgerlichen ©efellfctjaft,

auf meine ttorwurföreine Vergangenheit, gemeierte ungewohntes 93er*

gnügen. 2ftir war, als fety id) jum erften SWale. im eignen «öaufe

re$t r)eimifcr) geworben. 3d) r)atte bisher faft mel)r für 9lnbre, unb

in enblofen @efd)äften, geatmet; mir felber ntcfyt angehört. 3dj

fegnete bie Äranffyeit, weil fte midj jur (Srfenntnip meine* bcneibenS*

werben SoofeS auf (Srben gebraut fyatte. Sänger benn ein 3al)r bauerte

aber unbehagliche (Sntfräftung nad), bis mein trefflicher 2lcSculap unb

ftreunb Ü)r. 6 er) mutiger mid) ins naffauifdje @d)tangenbab tter*

wirt**). 3n ber Sljat, wie eine Solange iljre £aut in dornen,

greift' id) meine 9Jotl) in ben l)eitfamen @d)lammb<übcrn ab, unb ging

) Dm Qttobtt 1826.

**) 3»<>. teinrid) 6^m«$«flci-, qtb. 2k. OTärj 1776, (latb am Örf)faflflii|j

9. Slufliift 1830. fl(6 Vr)( in b«r 6d;iotij bcnlbmf unb flefurfjt, nun et

fJrü'nbcr be« Gamtätimltni uub biclcr fltmeinnuftigen (fimidjtniiflcn im

flarflau; imnrn arm; unb immci reid) filt flnbre.
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ity aus ifmen, an neuer genfer;, tyervor, erquieft an ©eift unb £erj

buref) 9Serfel)r mit liebenswürbigen Männern unb grauen, wefdje mit

mir um bie Heilquelle verfammelt gewefen waren.

©enefen fet>rt' i# in bie @$weij tyim. 93on ben frönen Sagen

im ©djlangenbab , in granffurt am 9tfain, $armftabt, Reibet*

berg u. f. w. will idj ni$t erjagen 5 m<$t von unverbienter £ulb unb

fömei^enjaften Ueberrafdjungen, wäfjrenb ber £etmreife. Äteinobien

ber Erinnerung tonnen ben 33efifcer nur im ©ttllen beglütfen, aber

nid)t ofyne <5etbftbefc^ämung jur @cf)au geftellt werben. 2>o$ als

idj wieber in bie fromme SBfumenfjalbe cmjog, warb mir, als fety idj,

aus einem gtän&enben ©djeinteben, in bie mit fernere 2ßirfltd)feit

jurütfgefommen. 2ßie an guter $alabin legt' i$ gorbeer * unb (Sieben*

laub^Jfränje, ©ebidf)te unb Diplome ju Dannys pfien.

„Äömmt man aus ü)eutferlaub in bie @d)Weij," fagt' icf) $u

meinem £5rell, batb nadj ber $eimfunft*): fo tritt man, aus ber

SBeltetrifterei, in bie ^olitif. S)aS ift eine ganj anbre SBett l)ter*, aber

fürwafyr eine beffere, trofc bem, baf man meine SBenigfett bort be*

weiljraudjte unb Ijier inbeffen beteufelsbrefte. 3<i) war ber (Sfyre von

beiben ©eiten ni<J)t wertr)." —
„S93ir 3ltle lernen nun immermefyr einfefyn, baf bie ©cfyweij von

1828 burdjauS möt)t bie @cf)Wei$ von 1798 ift, unb nie wieber werben

fann. Seiber, ober vielleicht gtücflidjerweife, fangt bie SSKaffe ber

Nation an, fyelter ju fä)aun, als viele iljrer Regenten in blöber

9iatljSl)errn=*ßolitif. Unb, nimm mtr'S nict)t übet, wenn icf) mirganj

rjeimlicr; etwas barauf |U gut tlnte, feit bem 3aljre 1804, als SllleS

ju verftummen unb aller ©ewinn aus ben @djrecfen ber Devolution

festen mit ftüfen getreten ju werben, baf? idj, anfangs faft altein,

bamalS bie ^eilige @acr;e eibSgenoffifct)en ©emeinftnnS, ber Deffentlic^

feit, ber 3)enffreil)ett feft unb aufregt ju galten geftrebt fyabe, was

man autf) bagegen, unb mc man gegen miefj, eifern mochte. 9?un

fann iä) fcfyveigen; benn Slnbre reben, unb ftärfer, benn tri)!" u. f. w.

*) 3n einem 2kiefe üom 22. 5luguft 1828.
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3d) null ciud) nocf) einen, ben fyerbeften unt> fpäteften meinet

Unfälle nic^t tterfdjroeigen. (§3 war im Safyre 1840, aU vom

grüfyling bis junt <£>erbft baö böSartigfte ÜReroenfteber mein <£jauö in

ein Sajaretf) serivanbelte. ftünf ber <Söl)ne lagen ferner banieber;

bann aucr; bie treue SKutter, ifyre järtliäje Pflegerin. 2)a3 ftofye,

laute Seben ber SBlumenfyalbe war »erftummt. Äeine ftrembe, feine

greunbe unb greunbinnen würben in bie 3tnwtet ber Seibenben ein*

gelaffen, um Skrpeftung ju t>ett)üten. 9htr id) unb meine junge

Softer Göleftine blieben »on bem graufenfyaften Uebet »erfc^ont.

3er; gitterte nicfjt fetten vor ber mogli&en Trennung von Einigen,

ober Sitten. Unb ni$t immer lief ftdj ba ein trröftenber Unglaube

fyerbetoemünfteln. 2)ocf) ein SBlicf auf ©Ott unb (Sroigfeit; unb 9Jcutf)

unb £eiterftnn blieb ftar! in mir, mit bem idj audj bie tfyeuren Peinigen

erweitern f>alf.

Slber ber SobeSengel ging bieSmal gar gndbig an unö worüber,

unb baS Zehen blühte uns Tillen unenblid) ferner unb foftti^er,

benn je juüor.

3dj bin f)ier ber 3 eüfalge um jefyn 2>al)r üorangefdjrttten; belegen

fer>r' icf), um eben fo viel, in ber (Srjäfytung jurücf.
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1.

@m 93ltc? ttt'S bauM tdir Se&ett,

<£« fam ba$ Satyr 1830. @$ führte mi$ an bie ©töivelle ber

©eckiger! 2><i) fonnte mtr'S felber faum glauben, nun fdjon be*

tagter ÜWann Reifen 51t folten, id), ber faum erft leben gelernt tjatte;

fonnte faum glauben, ben Sagen nal)e ju fteljn, von bencn man fagt:

„fte gefallen uns nid)t!" unb bie mir bod) beffer gefielen, benn bie

frühem 5 ben Sagen nalje ju ftet)n, iveldje be$ beginnenben SllterS

©ä)tvä$en unb ®ebre<§en mit ftd) führen follen, tväfyrenb icfy nüä)

bodj ganj Süngling füllte. 3$ gerietf) fogar ein ivenig in 93erfu$ung,

irgenb einen Srrtljum in ber Sftecfynung ju argtvofytum. Slber ber

Sauffcrjein jeigte mir fyartnätftg bie alten ßav)Un. ©0 mu|?t' i# mid)

benn atlerbingö barin ergeben, ben <5abbatl> meines SebenS ju be*

ginnen. 2)ie Sanbleute in ber ©ctyiveij pflegten e^malö, mit bem

fec^öjigften Safyre, vom 9Kitijbienft frei ju fe»n unb ftd), jum 3ci$en

iljrer (Sljrnntrbigfeit, ben grauen S3art lang tva^fen ju laffen. ©0

l)att' id) längft beföloffen, mit SSollenbung blefeö ©tufenjaljrS, mid)

aller ©teilen unb Slemter im Dienft be$ <Staat$ 31t entfd)lagen; allen*

falls nod) ©ifj in ber SSerfammlung ber ©efefcgeber ju behalten, tvo

aaü) ©reife mit ifyren Erfahrungen fi<$ ni<$t ganj am unangemeffenen

Orte beftnben. UebrigenS, jvenn idj mir baS Safyrjeljenb ber ^atb*

betvujjten ^inbl^eit, unb ein 2)ritttljett ber $dt abregnete, bie bem

©d)laf überlaffen gemefen, t)atV iä) bod) erft, meines SBiffenS, ein

Stlter von 8tt>an$tg U& breijng Sauren burdjlebt.

sJtannv, frifdjen unb frofylidjen ©innes, wie vor fünf unb jtvanjig

Sauren, mahnte läcfyelnb an ben fünfunbjmanjigften ftebruartag, an

bie nal>e fteier unfrer ©ilberl)od)$eit, unb nur far)n bo$ no<$ feine

fonberli^e ©ilberfvur in unferm £aar. 2Öie bie $oeten e$ mit ben

vier Zeitaltern galten, follte man'ö aud) mit ben Subetyoc&jetten tlmn;
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bie erfte, jtoar jubelreictje, aber nicfjt jubelnb genannte, foKte eigentlich

golben Reifen; bie zweite fitbern; bie btitte efyern ober irben,

benn fte liegt in ber SRadjbarfcIjaft ber ©rabfef) ollen. 2)0$ jubelnb,

im Greife nnfrer Äinber, feierten ttnr, roie eine äcf)t*golbene, bie

ftlbemc ; bann mer SBocfien fpäter eben fo meinen (gintritt in'S feä)3*

jigfte Satyr. 3cne toarb gmar ni$t, tt>ie ba6 erfte 9M, burdj ein

Sieb »on #ebel »erfetyont ; biefer aber buret) ein ©efcfyenf t»crr)errtic^tr

ttelcr)eö mir von meiner ©eburt6ftabt 9ttagbeburg jufam, oon ber

tef) miä) faüm noef) gefannt meinte. Sie fanbte mir, in Begleitung

einer 3uf^tift ir)reö gemeinnüfcigen, verbicnftvollen £)berbürgermeifter$

granfe, baö 2>iolom ifyreS (Sfn-enbürgerrecfyS. 2lnfang6 ftanb icfc

vor ber überrafcfjenben ®aU mit angenehmer Beftürjung; bann mit

fronen. (So toar ber fä)önfte Äranj, tteläjen bie SSaterftabt auf

ba$ Scben eineö entfernten (Sofyneö niebcrlegen fonntc, ben fte mieber

unter tfyre eingebornen Äinber aurücfneljmen wollte. Sßär' icl) jemals

ein menfdjenfeinblidjer Simon gewefen, biefer Sag würbe mief) lieber

jum 9flenfcr;enfreunb gemacht fyaben. (So wäre aber unbanfbar, baoon

ju fcfyweigen, bafj auef) fetyon fünf anbre ©emeinben, in oier Scrjwcijer*

floaten, midj mit ifyrem Bürgerrecht*), eben fo mehrere nnffenfdjaft*

licT>e, ober gemeinnü&ige, ©efctlfcfyaftcn mit Slufnafyme in it>re Vereine,

beeljrt Ratten **).

•) 3nben Sawtcntn ©caubunben (OTalanö); 21 arg an (511 Uefen unb ?{arau);

23afeUanb (Saufen) unb j» SSeromunffer, im Äanfon Ctijecn. 3m lefetecti

fonnfe mic berfaffungömaßig nicfyf jugteid) baS 9ved}f eines 6iaar6burgcrö ge>

geben werben , wtil irf> ebangeltfcOen GHaubenö , nidjf Äatfjolif loac. — SMefcm

fonnf icf) nodj beifügen, bafj midj fpafer aucr; in Slmerifa lebenbe <Sd)»ocijcr

unb Schotten (1837) in bec bon ihnen am 23erbinbung6punff ber beiben großen

Gifenbabnen neuerbaufen 6rabr $igbjanb, Gönnen ailabifoii , im Staate

3 Hanois, citibcimifdi macfifcn, inbem fic mir, in einer naef; mir genannten

©frafje, $au6pfafc, Oarfen unb fianb, bind) fo'rmlirfje SdjenFungiJucrunbc

juerfannfen.

•*) Unfec ben Qefeflfdjaffen beö 9luö(anbeS bee&rrcn mid) mir Diplomen bie

<Q3ettecanifd)c GJefeflfdjafc für gefammfe Siariicrunbc; bie faiferl. inff.

OefeDfdjaff bec 91afurforfd)ec in SJloSrau; bie ©acfyfen . Ootfcaifdje

ftefellfdiafr für florfl- unb 3ogbfunbc; bie GJefeflfdjaft für SSeforberung ber

fflefcf)id)f«funb« }ti ^reiburg im Sreiflgau ; bie famcialiflifd) • öfonomifdje

Bocittät in (Erlangen; bec Oeir-erbflberein \\\ ?luuaberg im Grjgebirg:
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3d) fonnte mi<$ n>of)l, beim Slnbegtnn be$ (SreifentfntmS, einen

glücffeligen ^ann nennen, unb, aß SSater »on jroolf Söhnen, benen

eine Softer gefolgt war, roie ben ©ofynen beS Patriarchen Safob,

bie fd)öne 2)ina, mid) im 6$er$ bem Stammvater 2>grael3 vergleichen

raffen*). @nfel unb (Snfetinnen tankten bamalö, roie f)eut no$, um

mid); unb bie tiebenbe ©tammmutter 2111er roar itmen, an muntrer

Sebljaftiajfeit, gleici). @alj icfy audj fcfyon Einige berfelben in anbre

SBofynungen beS göttlichen 93aterf)aufe3 vorangegangen, roar beöt)alb

bodj bie Sittte ber Siebe unter unö nic^t jerriffen. (£3 fefemiegten ftc&

bie ßurücfgebliebnen nur um fo inniger an einanber, inbem jte ben

$eimgegangnen mit Snbrunft nac^fc^auten. (S$ roarb (Sitte meines

£aufeö, ber SSerftorbnen ju gebenfen, als Übten fte nodj in unfrer

Wlittej <B\tte, it)re fleinen Slbenteuer, naiven Einfälle unb ebeln

ßljaraFtersüge ju erjagen, unb jebeö IDenFroürbige von itjnen, roie

von ben Sebenben, in einer etroaö eigentümlichen ober fonberbaren

gamiliencrjronif aufzeichnen, um e$ vor bem 2tergeffenroerben ju be*

roaljren. 3dj nenne fte „fonberbar", roeil fte von ben Äinbern felbfi,

in ©eftalt unb £on einer 5trt 3«tung, genannt „ber SStumenfyatbner ",

getrieben rourbe , bie uns an winterlichen 6onntag6abenben beluftigte,

bie @efeaftf;aft 511c Seforberung bec nufclidjen Äuufle, eben fo bie beS iDlu.

feum$ ju geanffuef am SJtain; enblicfy aud) bec SSecein beö großen

Polntfcfien gafc^ingö « SSolföfeffeö. ©djon in meinem biecunbjioanjigffen

Safcce fcatfe mid) bie bamalö in Scan f für f an bec Obec beffanbne fonigt.

©ocietat bec «G3tffciifdf;affen $u i&cem SOTifgftcbc gewä&lt. — 3fd), erwa&ne (jiec

•nidjt fedjö obec fieben inlanbifd;ec toiffeufd;aftlid;ec, obec gemeiniu'iijigec <3efeu".

fdjaften; fonbern bePenne nuc, unb nid;t o&ne SSefdjämung , bafj id) mid)

btefec Stuöjeidjtmngen alfju wenig, burd) f&atige$ 5DWn>icfen, weefij gemadjf

fcabe. 2)a$ enge OTaaö bec 3eif erneuerte ffdFj nidr)t mit bem SuwadjS bec

9)flid;ten unb ©efdjaffe.

*) SSiec berfelben ftanben im 3. 1842 in Slmr unb 25ecuf; bec Scffgebocne,

Sfceoboc, afö Straf »nb 9>rofeffoc bec ^atucgefdjidjte an bec i?antöit$fcfjule

ju Stacau; bec anbre, @mi(, a(ö Q)facrec unb OTifglieb beS @rjie&ung$raf&e$

SU ßieflal , im £. SSafeüanb ; bec briete, Stlecanbec, alö ©fa&I. unb

Äupferfledjec ju Slarau; bec üierte, 3ufiug, alö 9vecbtögele()ctec , üttitglieb

beö Canbraf|)S unb Äriminalgericfjtö in 25afeu"anbfrf)aft; ein funftec, Sugen,
roibmef fid> bec 3trjneiw>ifrenfrf)aff auf bec £odfjfdjuIe ju 25er(in. S5rei ©o&ne,

Sldjifleö, Stlfceb, Ottüiec, leben nodj unfec bem öatectid?en Dad}e, fo

wie bie jungffgeborne 2od)tec, ^oleftine.

I. 20
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unb ben entfernt SBofynenben regelmäßig gefanbt roarb, bamit aucfy

fte von ben Keinen Segebniffen ber gamilie in Jtenntnifj erhalten

würben. Diefe l)äu6li<^e Spielerei, unb barum erwähn' icr) iljrer,

bewährte ftd), unbeabftdjtigt , aud) at6 trefflid)e6 (SrjtefyungSmittel.

Die (gntfemtwofynenben würben, burdj Skrgegenwärtigung ifyrcr ,£>ei*

mat, enger ju biefer ongejogen; unb bie jungen Mitarbeiter babei auf

tfyr eignes Seben unb Sieben adjtfamer. Denn jeber ftnbet barin bie

@ef(§icr;te feiner Vergangenheit , mit ernften unb fcfyalfhaften SBemer*

hingen fommenttrt, unb ftefyt, wie manchen Vorfällen , bie an ft<$

felbft feljr unerljebli<§ fd)ienen, eine SReifye f<$werer folgen nacfc

fyinfen fann,

Sftan Ijat über GrrjiefyungSfunft ganje Vibliotfyefen getrieben; unb

feine Äunjt in ber 2öett ift bo$ einfacher. 2Bie jebe $flanje, j[cbe$

Sfn'er, entfaltet ft$ aucl) ber 9ttenf<§ t>on felbft }U bem, roaö er nacfy

eigentf)ümlid)en Einlagen unb ©aben werben fann. 2Ber mel)r, ober

weniger, ober StnbereS aus ifym bilben null, als rooju bie Statur

ftorm unb Stoff gab, wirb nid)t SBilbung, fonbern SSerbilbung unb

Verkuppelung bewirfen. Das ix>efentlict)e ©efcfyäft beö (£rjiel)enben

befteljt allein in ber Sorge, baS ju entfernen, roaS freie Selbft*

entfalvung eines jugenblicfyen ©cfcfyopfö fyemmt, ober irrt, $laty

afymungötrieb , ©ebädjtniß, bann ©inbilbungöfraft werben im «ßinbe

am erften tfyätig. Darum neigt e$ ftd) gern fyin, baö ju fev?n, ivad

bie Umgebungen beifpielwetö lehren. Verborbne Äinber ftnb burdj

SSerborbenbeit, ober Verfefyrtfyeit, ober ftafyrläfftgfeit ber (Sltern, ober

(5r$iel)er, juerft »erberbt worben.

Äinber ftnb ofyne ©ünbe, ofync $ugenb. 5ftan nennt fte mit $ed)t

unfcrjulbtg. CDic fogenannte (Srbfünbe ber Geologen ift nichts anberö,

als bie $l)iernatur beS menfcfjlidjcn SeibeS. Diefe muß, wie bei allen

jÄfjmbaren ©efööpfen, juerft gejäljmt werben. Dann crft wcnbct ftd).

baS Stuge beS (SrjiefyerS bem gciftigcn SBcfen ber Unmünbigcn au.

Dies fort unb fort flar ju burd)f$aun, ftnb Unwafyrljclt unb 93er*

ftcllung, als bie fcfywerften Vergeljn ber erften Jlinbljeit, ju rügen.

Stfiemanbem erlaubt' td), in meinem $aufe, ben J?inbern, aud) nur

im Sdjerj , 8üge gu fagen ; mit()in aud) fein abergläubige« ©efdfowäfc.
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Unwafyrljafteä ©eftnbe warb fogletcf) entfernt; eben fo Umgang mit

jugenblic&en 9Jlter$genoffen, beten ftttlidje 9teinl;eit im minbeften jwei*

beutig fdn'en.

Den Knaben »or allen Dingen ©etbftftänbigfett im Sßedjfel

künftiger @cr;ttffale ju geben, würben fte früf) abgekartet; an Arbeit

unb ©ntbefyrung gewöhnt; jwar rcinlt<3t>, aber faft ärmlidj, gefleibet;

unb $la$)t$ auf 6preufiffen gelagert, bis fte baS 23aterl)au$ »erliefen.

33om jelmten 3al)r an, fä)tcft' itf) fte auf fommerlic^e greifen; erft

»aarweis, bann einjeln; ^aberfacf auf ben dürfen, mit färglic&em

$eifegelb; erft in benachbarte ©täbte, $u greunben; bann in größere

fernen; julefct in bie Slfyen unb ©letfcfyer, it)re botanifcfyen, ortjfto*

gnoftifcr)en unb entomologifd)en (Sammlungen ju bereitem. DaS übte

fie füll), wochenlang ftcf) felbft überlaffen, unter gremben, für ft$ &u

l)anbcln unb ju forgen, wo niemanb für fte fyanbelte unb forgte.

Sebem, War er reif, ftanb SQ3ar)l beS fünftigen 23erufö frei. 2Bäf)tte

er einen wiffenfcrjaftlicfjcn , muffte er jugleic^, als £ef)rling in bie 2Berf*

ftatt eineö ,£janbwcrferS , ober MnftlerS treten ; unb mcfyt bie $odj*

fa^ule efyer, benn als eingefdjricbner ©efelf feines ©ewerbeS bejiefyn.

60 blieb allen ber „ Dünfel junger $errn * fremb ; jeber @tanb efyren*

wertl). Unb, nad) bcm (Snbe ber afabemifcfyen ©rubien, füllten fie

ben »ollen SBertI) biefer fcfylidjten (Srjiefyung auf tfyren Reifen burcfy

9Jorb* unb ©übbcutfcfylanb , Dänemarf ober granfreidj, @c^ottlanb

unb ©ngtanb.

Ungeachtet vortrefflicher 6d)ulanfialten in Slarau, jog ict), für bie

<5or)ne, l)äuSlid)en Unterricht twr, bamit fte nidjt manche SSerirrung,

manche ©ünbe ber Sugenb früher fennen lernten, als fte ftarf genug

wären, biefelben, ol)ne frembe SWafynung, aus eigenem triebe ju

fc^eun. 53ei unwanbelbarer ^auSorbnung, SßinterS unb Sommers

gleid), warb tfynen geregelte $t)ätigfeit allmälig 23ebürfnifj, bann Suft.

$om SSater empfingen fte ir)ten wiffenfc^aftlic^en Unterricht in ben

meiften pcfyern; in toielen leitete er fte an, Slutobibaften ju werben.

Dafür ftanben if)nen im «g>aufe, neben einer ausgewählten Sucher*

fammlung, 9?aturalienfabinet, ^pfifalifc^er Apparat, muftfaliföe 3n*
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firumente u. f. tt>. ju ©ebot. 3$ erübrigte täglich für fte, neben anbem

©efc&äften, nod) brei biö fünf ©tunben, %ttS tl)re SagSarbeiten ein*

jeln mit Sorgfalt ju prüfen j tljetlS georbnete Vorträge über ba$ ju

galten, roa$ fte burcr) eignen %ki$ nicfy ergeben !onnten. 2)oä) in

Sltlem, im ©tubium ber Jttafftfer, toie ber ©efdjidjte ber Nationen,

ber @rb* wie ber 9?aturfunbe, bejiclt' ic*), als #6$jte8, fte baö

9ttenfd)(iä)*($bfe »om ©emeinen, SQSefen oom ©djein, (SnugeS »om

SBergängticIjen, unterfctjetben ju tafTen.

@ben biefeS Se^te nmrbe ff>re erfte 9ßeil)e jum Reltgiofen. gretltd)

nict)t einen JtatedjiSmuö , niäjt ®thtk lernten fte auStoenbig; tt>or)l

aber, au$ eignem «£>er$en banfenb unb bittenb, jum unftdjtbaren ©Ott

reben. ©old) ünblic^eö S3eten unb Seilten ttor bem 2llltt>iffenben,

nicr)t tobtet 2Borttt>erf, füfjrt $ur wahren SefuSjüngerföaft. %flan

f)iclt fte nid)t er)er sunt SBefucr) beö öffentlichen ©otteSbienfteö an, bte

fte, in einem Sitter »on fec^Sjeljn b\& acfjtjefm 2>al)ren, 23erftanbe3reife

genug befafjen, um in ben befonbern Sßafyrfyeiten be$ (£l)riftentf)um8

Untertueifung ju ermatten unb jur Sfyeilnaljme am ®ebäcr;tnifmtal)l

2»efu vorbereitet ju werben; bte fte, auö ber ©efdjicfte ber 3Äenf$*

f>eit, Urfprung, SGSertr) unb 2oo6 aller Religionen im Sltlgemeinen

erfahren Ratten, ein nntrbiger ©eiftlicrjer it)rer 23aterftabt, beffen ni$t

geringes QSerbienfi feltner Siefblicf in ba8 Sugenbgemütt) ifi, fcollenbete,

ioaö id) begonnen.*) SRic^tö trägt in ber djriftlicfjen 2Belt fo fefyr

jum Verfall beö <£t)riftentf)um$ bei, als baS t>errfd)enbe £erfommen,

äinbem fdjon bor)ere 9ieligion6ibeen in einem Sllter mitteilen ju

(äffen, in h>elcr)em nur il>r ©ebäcfytnifj, nicf)t ifn* SSerftanb, $äl)igfeit

fyat, fte aufzunehmen; unb in welchem tfynen eine feierliche, rüfyrenbe

£anblung jur blofjen bürgerlichen Sitte unb Uebung fyerabgcioürbigt

wirb, bie man, 2lnftanbe6 unb 39raucr)e$ roillen, mecfyanifd) mttju*

machen f)at.

2>ie erwadjfenen ©öfnte ftnb nun itjrer eitern ftreube geworben,

beten ©egenönninfdj ihnen burefc« ?eben folgt. «ReliajÖfen Sinne«,

k

) ©«in Üdernu iff 3af. Briebri* Pfleger. fcanrbac nennen ifcn mein« ©S&«<

mif mir.
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anfprucfyloö, gemeinmt&ig imb »ieltbätig, bienen fle bcm SSatertanbe,

ber 3ttenfd)l)eit/ ber SBiffenföaft imb Äunfi. 2Bie fte ifjre 23erufs3*

bahnen frei nad) eigner Neigung wählten, eben fo audj bie liebend

würbigen (Gefährtinnen ir)rer Sage, unb barum glücflict). 3m eignen

$aufe fefcen fte bie anerjogne 2ßeife beS SBaterfyaufeö fort, in Weldjem

ftä) ifyre 3«^nft bereitete, bie nun ifyre ©egenwart ift. 2)ie Uebrigen,

tt>elct)e nodj unter bem 2)acV iljrer ,£eimatl) wolmen, finb Ijolbweiffa*

genbe SBlüten, beren $rud)t aber bem QSater faum ertaubt fe^n wirb

ju ferjaun.

Unb audj biefe Sölätter, welche (£uü), 3ljr Sieben, junac^ft ange*

Ijoren, fotlen ju ©uern ^erjen bie 2Öorte be6 SSater^erjenö tragen,

unb bann no$, wenn eö nietjt mefyr fcfylägt.

(Sin Sbiäfluß in fctc 9?ormattfctc.

2)aS Satyr 1830, baö mi$, Ui feinem eintritt, gar frtebliä) unb

feftlicr; angelächelt fyatte, gtic^ einem Sage mit prächtigem Sonnen*

aufgang, mit fetywülen SDHttagSftunben, aber in fcrjWarjer ©ewitter*

nacf)t enbenb. @t)' tdj bavon erjäfjle, will id) juöor einer $rüf)Iing$*

reife gebenfen, welche mir merfwürbige (Sinbrürfe fyinterliefü.

@in auf feinen Pflanzungen in (£uba woljnenber ©crjwetjer fyatte

feinen ©olm, Äinb einer fronen Negerin, itt eine (Srjie^ungöanftalt

naef) Unterfeen am £f)uner*@ce getieft, mir aber bie ©elbjafylun*

gen für il)n anvertraut. 5llö er nact) einigen 2>at)ren ben jungen

Änaben jurüdforberte, entnahm icfj ifyn ber 9lnftalt, unb begleitete tlm

auf beö 2kter3 33itte fetber gen .£>at>re, um bie (Sinfc^iffung nadj

ber weftinbifdjen 3nfel ju fterjem." Slngefommen in *ßariö, überragte

mtä) angenehm bie (Srfdjeinung meines älteften 8oIjne3, ben idj nodj

in ben (Spitälern von Styon vermutete. @3 war il)m baran gelegen

gewefen, nadjbem er bie £ocr;fd)ule 9JMndjen6 unb 33erlinö verlaffen,

unb im SSaterlanbe fcfoon einige 3al>re »raftifc&er 3lrjt gewefen, nod)
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unter bem berühmten 2)utoutytren, bie gortfcfyritte granfreitf)6 in ber

Sunbarjneifunft ju beobachten*).

Stuf einer Uftorgenwanberung burä) ba$ Sab^rintl) ber ©trafen,

trat id) in ben ©arten ber butterten. 3äl)ling0 ftanb eine alte 93er*

gangenfyeit in unberblicf)nen garben »or meinen Stugen. 3$ glaubte

nod) biefelben Saume, biefelbe 23anf ju begrüben, auf welcher icr)

»or mefyr ben bret 3af>rjel>nben, in ber Scfywermutl) be6 «iSpeimwefy'S

nad) ben @d>wei$erbergen, $täne für bie 3ufunft gefd)affen t>atte

;

glaubte nodj ben treuem Sdjlabernborfunb £)el6ner auffuc^en

ju muffen, beren Slfd)e bodj längft ba6 ©rab beefte. 3d) warf micr)

auf bie 8anf Ijin, träumte mir feine *$läne meljr; fonbern liejj nur

einen 23Iicf über ba$ lange, wunberbare ©efbinnft ber ©rlebniffe feit

jenen Sagen, hingleiten. 2)a3 I)atte meine $anb triebt gefponnen unb

gewoben; eine unftdjtbare, gewaltigere! 5Ric^t SMer, nidjt @d)ul*

meiner in einem glarnifdjen Sergborfe, war td) alfo jefct. 3m SBogen*

brang ber (5rfd)einungen fortgeflutet, wo mir nidjtö, als ber 2Bille

über mein inneres ©elbft blieb, unb ofyne mein 3utf)un in ein toätrt

gelb beö Schaffens geföleubert, mufft' iä) Gräfte ba berfu^en, bie

\6) oorfyer in mir ni$t erfannt fyatte, (SS überwältigte mid), unter

folgen Erinnerungen ein ©efül)l beflommener 2)emutlj bor bem ewigen

Orbner ber 2ßettoerf)ältntffe; ein ®efüf)l bon 23angigfeit, ob id) genug

gettjan tiabt? — tiefer 2lugenblicf im Suilerien* ©arten, im greltfien

©egenfafc ju bem frühem, warb mir fo feierlich, tok jener. Selten

mag biefer ©arten wol)l 3eu§t ät)nlicr)er @emütl)6bewegungen gewe*

fen feqn.

Äunft unb $rad)t ber Sffiettftabt aber oerfctjwanb jum 9?id)t$, beim

Sfnblüf ber crfcfjütternbert 9flajeftöt beS 2Beltmeer$, me(cf)c$ in^aore

ftcr) »or mir aud einanberrollte. Set) e6, bajj iä) im $afen bie ÜWa*

trofen, am bünnen «Seilwerf ber Skiffe, burd) bie Suft wanbeln fab,

•) Jtaiim jioe» Ononatc fpdfec batf« et baß ©lütt, unree öbttaufftdjt bief«5 auö.

(itjticfjruftn SUJannt« unb <u txfTcu 3ufritben&cif , im fyottl 5Di«u üorjugdiBeitf

bie ätjflid)« 25tf)anbluti(j bei im 25acrifabcnrampf ücciounbefen ©djioeij« übet

nehmen tu rennen.
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wie Spinnen an gäben; ober in ber gerne (Segel far), wie ©eifter

be6 DceanS, über ber uferlofen (Sinöbe beS ©ewäfferS fcfyteid^en; ober,

wie geregelte^ Ufyrwerf, ben ©ang ber (Sbbe unb wieber rjeranbrüüen*

bm gfotj ober im abenblidjen 2)unfel ben ftct) felbft pr)o$pr)orifcr) be*

leucfyenben Sßetfentanj; ober in ber 9?aer)t, unter ©eijjetn ber 23%,

ba$ aufflammenbe Sfteer, wenn es ftd) Ijeutenb fyimmelan bäumte, als

wottf e$ bie 2Botfen=23utfane oerlofcfyen — idj war ganj SBegeifterung,

Cmtjücfen, ©ebet! — -üftem Sanbomann imb greunb Scanner, einer

ber angefefyenften £anbeför)errn ber (seeftabt, unb ber (5cr)iff$fapitän

(Sbuarb (Sorbiere*), weibeten ft<fy nicr;t wenig an meiner immer

»on neuem auftobernben Suft. 9cur bie lautlofe ©infamfeit ber £oct)*

alpen, mit ifyren S3(umenfluren neben bleiben, oon ©ewölfen um*

fdjwommenen ßtebergen, getätrümmem unb Stbgrünben, fann mit ber

Sftajeftät jener (Srfd)einungen »erglühen werben. Unb ber 9Jcenfd)

oot biefem erhabenen ©djaufpiele, bort, wie fyicr? — ber %\xt beö

©ebirgS unb ber Schiffer be$ £)cean$, beadjten'eS faumj geint gleich

gültig inmitten ber Sßunber, nur ifyrem gutter nad), wie ©eemooe

unb @em$tf)ier!

@ö war mir nic&t ganj leicht geworben, ben fleinen Mulatten, jur

Ueberfafyrt nad) Sßeftinbien, enbtid) auf einem amerifanifdjen Skiffe

ju »erbingen. fflan fanb nähere ©emeinfcrjaft mit ifym anftöfjig. 2US

ify eines StbenbS ben Knaben, im ^otel beS 3nbe3, mit mir an bie

2Birtr)ötafeI genommen, ftanb ein amerifanifdjer Kapitän im begriff,

oolt 2lbfd)eu'S ben Sifdj ju oerlaffen, r)ätt' Ü>n nict)t feine »erftänbigere

©attin teife oon ber SUbernfyeit abgehalten. 2)er ftolje @fel ennet*

meerifd)er 9tepubttfaner oor farbigen 3flitmenfd)en ift befannt. (Suro*

päern bünft baö 33orurtl)eil mit 9tedjt läd)erlid), ober empörenb. Slber

bod) ift ifynen, bei alt ifyrer oermeinten Soöfagung oon 33orurtf>eÜen,

ber Unterfdjieb jwifd)en ablidjem unb unablidjetn ©eblüt; ober ber

*) Sc ift in fceutfdjfanb butdj feine fogenannfen „©eecomane", unb becen

treue ©cfjUbecung beö Cebenö unb bei- ©iffen auf betn OTeetr, nicf)f ganj

unbefannf. 3m erfien bec t>on i&m erfrfjienenen 3\omane „Le Negrier"
fpieffe et noaj, in ber an miefo gerichteten 3ufd;riff, auf meine bamafige 95t-

geifteumg an.
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©laube an Selbftenteljrung burd) fogenannte 50?t^eirat^en u. bgl. m.

Weber läcfterlidt) no$ empörenb. Magert fte woljl einen 3otl fyoljer aus

bem mittelatterifdjen 9fle*mung$fumfcf fjeröor, atö jener Slmerifaner?

gurwafyr, unfre 5lmerifaner unb (Europäer, ftolj auf 93ilbung, SBiffen*

fd)aft, Äunft unb @r>riftcntr;um, fcfyeinen mir mit iljrer gtei3nertfd)m

©eftttung ofyne (Sittlid)?dt, it)ren frieg6fiinftlerifd)en SSöIferjerfleifc^utt*

gen, tyren £>6lferred)t3nwrberifd)en ©taatSmarimen, nodj immer mdjt

um SBieleS weifet unb felbft d)riftlicf;er gu fet?n, als r>or jwei* bte

breitaufenb 3ar>ren bie feine 2Belt be$ r)eibnifd;en 2ttJ)en$unb*RomS!

ftfacr; gelungener (Sinf^iffung be$ jungen SBeftinbicrS, trieb t<$

mid) noct) mannen Sag, unb jeber warb ein $efttag, längs ben ®e>

ftaben beS SD^eerö im #attre, in ^ecamp unb 2)iep^e umfyer, unb

trat erft wieber in baS profaifct)e SBeltleben jurüd, als id) bem alter*

tf)ümlicf)en 9Rouen entgegen reifete. 3m 93orpla& be$ (SitwagenS be*

fanb ftd) neben mir, mit feiner ©emafytin, ein 9ftann t>on SBilbung

unb ©ewanbtfyeit; ©efanbter einiger fleinen dürften 2)eutfd)lanb6 an

«ftarlS X £ofe; »ertraut mit ben 3uftänben biefeö £ofeö, ber niefy

an baS neunjefynte 3at)rl)unbert glaubte; unb cbm fo »ertraut mit ben

3uftänben ber „grofen Nation", bie Weber grreifyeit nod) Änecr)tfdr)aft

ertragen fann*). @r waljrfagte mir mit S5eftimmtl)eit bie 2Bieber*

erwäfjlung jener Banner in bie 2)eputirtenfammcr, welche bem 5tto*

narren erflärt fyattzn, baf? fein 9flifjtrauen gegen baä 93olf in biefem

einen ©egenflang beö 9ftifjtrauen6 wachgerufen f)abe; wafyrfagte fogar

nat)en 9lu6brud) beS in Sföilliorwn gäfyrenben 3örnö.

93on jcr)er erlaubt' id) mir, bei 2Betterpropr)eten unb Ui beren

politiferjen Äollegen, ein wenig ungläubig ju fet)n. 2)odj bie Suliuö*

wodje mit itjren 2)onnerfd)lägen belehrte mid) beö Söejfern ttom <5cl)er=

blirf meines angenehmen biölomatifcrjen 9Mfegefäljrten. (So ift metf*

würbig, bafc man oon unten beutlid)er nad) oben ftefyt, als oben, vom

'; SJlan nannte mir nachher feinen Namen; Sabctciu«, glaub' icf>, bieg er.

3aUi3 ec tiefer Seifen anfidjt ig loieb , mögen fte ibm bie angenehmen ©tunben

banfen, bie er einem unbefannten iHeifegenoffen banfre , narf> tvclcftem er ficfi

bamafc bei biefem fefber fo gütig erfunbigfe.
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Sbron fyerab, nad) unten! tfart X, wie einfi fein 9camen6öorfat)r,

tfarl IX, »on t)errf#luftigen ober glaubenslosen $rieftern unb ruf)m<

lofen ©ofynen ruhmreicher 2lf)nen umringt, faf) ftranfreidj nüfy mefyr

in granfreidj, fonbern nur in feiner (SamariUa; unb baö Durren beö

gefammten SJoIfd »erHang in ben SSorjimmern unb Säten feines $a*

lafieS jum fernen bumpfen Sofen eines lärmertfcr;en pöbele, ber jur

alten Sucfy surütfgepeitfdjt werben muffe. @r fct)leubertc in böfer

Stunbe ben fccfjöfadjen 33Iifc feiner Drbonnanjen burcf) bie gäfyrenbe

2Waffe. (Sine flamme aber fut)r »on tfyr auf unb jerfd)metterte ben

Sfyron ber SBourbonen jum anbem 9M.

Stfitcfbüef in bie veftaurirtcit Übel bev ^alitif

2)er ©cfyag erbröfynte mit burd) ben Sßelttfyetl. Seit anbertfyalb

Safyrjeljnben i/atte, wie in ftranfreicf), in anbem Sänbem bie @elbt>

fud)t geiftlicrjen unb weltlichen «ftaftentfyumö eine gütle be$ ßnnbftoffS

jufammengefyäuft. ßwax, als (Suropa, nadj Napoleons SSerban*

nung ins (Slenb öon @t. £elena, $um erften 9M lieber frei tjatte

aufatmen formen, war ein fdjoner Stugenblitf gefommen; ber 2tugen<

blicf freubigen £offenS eines ber 9flenfcf)l)eit würbigen Spalters.

Könige Ratten für 23olferglütf einen „^eiligen 23unb" gefd)loffen. 3)anf*

bar würben 3nfagen gegeben, baS unermeßliche Opfer »on 33tut unb

@olb ber Nationen für Stjron unb SSaterlanb, mit freifmnigem @tif*

tungen, unb erweiterten Steckten ber Bürger, ju »ergelten.

2)0$ bie ©elübbe, einft in Sagen ber Sftotlj, ober im Sßonneraufcfj

ber (Srtöfung, getrau, empfingen unüermuttjet neubiplomatifdje 2luS*

legungen, unb bie SSerrjet^ungen gingen jögernb, farglicr;, ober gar

nidjt, itjrer Erfüllung entgegen. 9ftan bangte »or bem wacr)geworbnen

@elbftgefüt)l ber Nationen, unb bemühte ftd), jur 33erul)tgung ber

(Staaten, jenes ©elbftgefüf)t allgemach wieber einjufdjtäfern. Die war*

nenbe £>rafelftimme beS <Sd)icffalS war felbft »on gerühmten Staate

mdnnern nidjt »erftanben worben. 3bre $otittf fprad) wobt »on \taatfr
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bürgerlicher ©leid)f)eit Der *$flid)ten, aber aud) Von SBiebergebitrt

mittelalterifdjer Privilegien unb ^o^r)r)errttct)feiten bevorrechteter (Stäube-,

von napoteonifdjer (SentraliftrungSftmfi, neben $for materieller 2>n-

tereffen. Seifen «Schrittes festen ©efpenft unb ©efpinnft au8 ben

alten ©räbem voriger Seiten jurücf. 3>ie Slriftofratie ermahnte jum

<5d)mteben einer ftarfen „ Sfbetlfette " j bie ^»ierofratie an (Srridjtung

fixerer ©laubenSbolhverfe nnb an Sßieberbevölferung ber Älöfter. N

Sefuiten, vom Zeitigen SBater in bie Sßett jurüdgerufen, ftebetten ftcr)

unvermerft von £anb $u Sanb an. SBunber, jur Pflege beS 2lber*

glaubend, würben gefeiert ober gebutbet. ©in Sauer, Martin 9Ri<$el,

ein $rinj von ^ofycnlofye, wetteiferten wunbertfyätig, Traufe in

fyunbert teilen weiter fterne mit ©ebet ju Reiten. 2)ie Pfennige ber

fyeil. $ l) i l o m el e würben gangbare ©laubenSmünje. SBüdjer- Senforen

prägten bienft6efliffen 233ar)rr)eit jum Srrtljum, unb Srrt^um jur Sßafyr*

t>eit. 9Jtyfticigmuö warb Sftcbeton in ber *pl)ilofopl)te
;

frömmelnbe

9?omantif, in ber $oejte; pietiftifd)e3 (Seftirertfutm, im großen Raufen

ber 23ilbung3ärmem.

Sluct) in ber @d)wei$ würbe ber Spielraum freiem ©trebenö jum

53effern in allen Kantonen, von 2>al)r ju Satyr, enger befdjränft.

6d)on r)ab' id) ber mißlungenen 6d)öpfung eines 23unbe3vertrag3 von

1815, unb ber ariftofratifcrjen ©taat^formen, mit bemofratifdjer 93er*

golbung, früher ertvälmt. So^ola'S jünger erfd)ienen im 2Salli$,

bann ju $reiburg im Uedjtlanb; crft in 2)emutl), bann mit $omp,

als bewährte @d)ilbwacf;ten ber Slttäre unb 9iatl)öl)errnftül)(e. 93or*

rechte unb ÜKarimen von gamilien* unb *J3rieftcrI)errfdjaft ertro&ten

neue ©ültigfeit. ©elbft eljmattge $reif)eitöl)elben ber 0tevolutionöjeit,

burd) Gl)r* ober $abfud)t bcfetjrt, traten 93ufje unb rourben ftreitfame

Sd)ilofnappen be$ alten unb neuen ^atrijier * unb 2Rdn$tr)um$.

(Srtreme, weiß man ja, berühren ftcr) ot)nel)in leidjt. 3ft bie rotl)e

25afobinermü{je einmal, vom Sllter, fdjwarj, unb bad fdjwarjc 3efuitcn>

baret, vom Wlter, rotl) geworben, fel)n ftc cinanber, jum SSerblenben,

äl)nlidj.

2Öie allenthalben, fo gefcfyaf) auct) im Margau. Diefer Aar a,au

ift ein winuged UJünftdjen awi bem Grbenrunb. (£d ift faum ber
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9Jftifye wertlj, ju fagen, welchen Schlamm ber über (Suropa gegangene

trübe Strom einer reftaurirenben *ßolitif au$ f)ier abfefctcj ober, n?ie

idj unb mand) Rubrer »on SJftttij unb tjellem Sinn, ftd), öergeblid)

ifym entgegen, abmüljete, atö tonnten Slmeifen ba3 Sftcer einbammen.

Stber btefer Keine greiftaat war boct) meine .£>eimatf), ber id) sunädtft

bienen follte; ic^ faf* boct) in ben ^eiljen feiner ©efcfcgeber! £>arum

barf ify mir ertauben, ein $aar SBorte barüber ju vertieren, wenn e$

aud) nur, wie ein franjöftf^er 2Bifcfopf fagen würbe, bie ©efdjidjte

eines £)rfanö in einem ©fofe SCBafferS betrifft. — Wlit Wenigen »er*

eint, ^alf id) treulid) gegen Stnmaßungen ber befolbeten „Sanbeööäter",

ober „SanbeSfyerm", wie fte ftdj gern Utitdt hörten, £)ppofttion bilben.

2Öir fämpften gegen einfdjfeidjenbeö ©önnerfd)aftöwefen unb 9?cpotiS*

muö; gegen unre»ubtifanifd)e ZiteU unb £)rben£fudjt; gegen ungleiche

23ertf)eitung öffentlicher Saften; gegen ungemeffene ftorberungen ber

römifdjen (Surie unb öleteö Slnbre, fycut nid)t mefyr be$ 9tennen$ wertf).

„(£a ftefyt mir in ber SBelt aus," fagt' tct; bamatö ju 3ttner*):

„als wolle baö jeljnte Safyrtjunbert fdjledjterbtngS wieber $um 2)urd)*

brud) fommen. 2)er .ftampf i(t groß. Stuf Sd)lad)tfelbem wirb jefct

nid)t footel entfd)ieben, als mit geber unb 2)inte. 3ft aber 2)inte

genug oerfpri^t, tonnte bie $eilje wieber ans 23lut fommen. — 2ßir

wollen jebodj bem $immel unb ber @rbe jum Srofc, gutes SttuttjeS

bleiben in secula seculorum."

3$ blieb wirflid) gutes 9D?utf)eS. ©leid) ben Stimmen Slnberer,

fanben audj meine 2Öorte im Scfyweijerootfe nod) Sßieberflang ; fei?

eS, wenn id) in 93erfammtungen ber fiefoetifdjen ©efellföaft offentlid)

fpract) 5 ober in blättern beS Sc&weijerboten gefunben 9ftenfd)em?erftanb

prebigte. 9J?an machte mir bafür freiließ oon Seiten berer, bie ftdj

(Sonferoatioe nannten, weit fte für fid) baS Seffere, für Slnbre baS

Schlechtere conferttiren wollten, allfeitigen Ärieg. 2Beil mid) aber

freunblidje Schmeichelei fo wenig, als Sdjimpf unb Spott in lieber*

jeugungen änbern, nod) weniger jum Jtnedjt ber SageSmevjnung

') «Schreiben &om 16. Qaniuc 1819.
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machen fonnten: erachteten „ Söürgermeijter unb Steiner 9tatf> be$

(StanbeS Slargau", mir ifyre Ungnabe bemerkbar ju äufern. 2lte ict;

einft im grofjen JRatfye, Samens einer Gtommifjton, über bie (Staats*

reä)nung 23ericf)t erftattete, unb, neben anbern SBerwaltungSmangcln,

aud) ben Mangel weifer (Sparfamfeit ju rügen fyatte, wanbten fte bie

weife (Sparfamfeit fogleic^ in Sßerminberung meines geringen ©efyattö

unb beSjenigen einiger weniger anbern ^Beamten an. 3$ fanb jwar

nicrjt ifyre ©rünbe bafür, aber bie 6ac^e felbft fefyr löblich 5 unb erbot

micf) fogar, bem (Staate unentgelblidj ju bienen, wenn bie Sftegierüngö*

glieber, aud) nur ben »ierten Sfjetf it)rer SBefolbungen, bem SBebürfnifj

be$ Sanbeö jum Opfer bringen wollten. 93ermutl)licr; friert ifynen

foldje ©rofümutf) etroaS übertrieben. (Sie dnberten ben (Sinn unb

liefen jebem, fo aucr) mir, ben ungefcfymälerten fleinen ©eljatt.

9cad>r;er unterwarfen fte meinen Lichtträger , ben „<ScI)Weiäerboten",

gar geftrenger Qtenfur, bie mit unbarmherziger fteberwitffür juweilen

ganje (Seiten ftrict). 2>ä) lief bie (£enfurlücfen offen. 2)aö leere *ßa*

pier warb für ba6 SSolf betefyrenbcr, at$ ba$ mit SBorten gefüllte
\

unb fein ©efefc unterfagte bem 9Bu$l)änbler, weifjeö 2)rucfpapier in

Umlauf ju fefcen.

(Snblid) erfd)ien für bie mir jürnenben 50?ad)tl)aber ein befferer

Hnfajj, ben SSerluft ifjrer $ulb ju äufern. ©in, mit fyofyer (£enfur>

bewilligung, ttom (Scfyweijerboten aufgenommener Slttifel beS ttorjüg*

liefen 9lec^t6gelcl)rtcn ßafimir $ft)ffer t>on Sujern, über 3uftänbe

im Äanton ©cfytwj, fyatte Neugier, ober 2BifWegier ber Regierung

biefeö flehten Äantonö nad) bem tarnen beö (Sinfenberö erregt. (Sic

wanbte ficr) alfo mit anfrage be$l)alb an ben fleinen 9Jatt) beö Slar-

gau'3, ber bienftgefällig, olme 3«tt)erluft, baö 93ej|irf3gerid)t au^tr-

orbentlid)er SBeifc tterfammeln ließ, mid) jur Nennung bcö Ramend

anjufjalten. £)aö (*5erid>t trat nicf)t ein, weil burd)auö feine Slnflagc,

nur eine bloße Anfrage, t>orr)anbcn war. £>ie Regierung aber, otjne

Appellation ju ergreifen, übergab bem Appellationögerid)te ben gleichen

Auftrag. Unb biefe f)öd)fte 3uftijbel)örbe bed Sanbeö, gefügiger benn

eine« tforer Untergcrid)tc, fd)(ed)tcrbing6 ol)nc Äcnntnip ber fd)on vor-

angegangenen 33erf)anblung ; olmc micr) aud) nur vorjubefc^eiben ; mit
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Uebergefyung aller formen; mit 93erlefcung be$ ©efefceS, auf bem bie

S3er)orbe felbft beruhete, verurteilte mid), oljne Anrufung eines ®e*

fefceS für folgen ftaU, ben 'Stamm beö (SinfenberS ju nennen j aber

fyümüeber verfälfte fte, feltfam genug, bie Regenten in 3«f)fang b«

gerichtlichen Soften. @o ftanb e$ mit bamaliger Suftijvflege ! ©efyor*

fam bem ©prud), nannte td) ben Stamm, welchen ofjneljin fd)on jeber-

mann roufto. 3dj fegte aber fämmtlidje ©teilen, bie mir von ber

Regierung anvertraut roaren, nact; fotcfyer 3xegierungötl)at, nieber.

2>dj fd)ämte mid), einer tfyrer ^Beamten ju feint *). 23ietteid)t mär*

it>r roitlfommner geroefen, icr; Ijätte aud) meinen ©ifr im großen 9latr)

ober, ber @d)roetjerbote Ijätte feinen SÖanberftab vertaffen. Sluf biefe

Slrt roarb mein 93orfa&, micr) im fedjgjigften 2>af)re ämterfrei ju

machen, früher vottftreeft, als td) beftimmt fyatte.

i

SBadjfenbeS SSerberben burd) ftoljeö $errntl)um in ben meiften

©c&roeijerrevublifen, unb ftrudjttoftgfeit alles ©egenftrebenö von red)t=

fdjaffenen Männern in faft fämmtlidjen Kantonen, reijte ju immer

allgemeinem 9Ätfmutr). 2)er umvitlige 93olfSgeift fing allmälig an,

%\i unb ba fogar in bie gefefcgebenben Skrfammlungen einjuroirfen.

@lje nod) ber ^ariferroelt bie üftälje it)rer blutigen 2>uliu6rood)e afynen

Fonnte, regte ftd) in ber ©djroeij fdjon ernjter Sßilte, bem eingerijfenen

Unroefen ©djranfen ju baun. 3)ie grofjen 9tättje im Seffm unb

SBaatlanbe, in Sujern unb ßüxiä) roaren (1829) bie erften, roelcfye

£anb an SSerbefferung ifjrcr ©taatöeinrtcfytungen legten j bodj fd)ücV

tern unb mit mächtigem 2ßiberftanb iljrer Regenten.

*) (£i gcfdba^ im Sommer beö 3a&r6 1829. 3cf; berubre biefe tfleinigfeiren

,

nur um ben Suffanb ber ©djiuei} (in anbern Kantonen warb eö mifuncer nodj

übler getrieben), in jener Seit ju fd&ilbern; unb feineöwegö auö ©roll gegen

3)erfonen. S)a6er nenn' icfi Feine tarnen berfelben. SUlit ben über biefe

lächerliche Oefdjjidjfe jnüfdjen ber Regierung unb mir getoecfjfelren Briefen

madjt' icfy fpafetbin meinem Sreunbe , bem nachmaligen ßbergeriefcröprafibenfen

Ä. £H- Sanner, bon Slarau (auc& burdj feine Fleinen ©ic&fungen in ber

beuffeben Siferafur niebf unbeFannf) ein ©efc^enf.
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(ytuc beerte im 5Hath*fna(.

9?ad)bem aber im fclgenben Satyr $rantretet) , »oü geregten 3»rn6,

baS 3od) jertrümmert fyatte, roelcfyeS ümt, ton ben £änben ber alten

Slbeffctyaft tmb beö fyoljen $rieftertlutm3, bereitet roat; unb als bie

gewaltige @rfd)ütterung be3 ganjen europätfctyen Stbenblanbeö einen

9tif in ben ^eiligen 23unb gefprengt f>atte , warb aud) ber Omf nadj

freiem 3uftänben in ben gewerbS* unb bilbungSreicfyern Kantonen ber

@ibSgenoffenfcf;aft ftärfer. <2ie ftnb, mit Sanb unb 3$olf, ber größere

Xtyil ber ©d)tt)ei$. 3)ic flehten £irtenlänber im Snnern beö Sllpen*

gebirgS, arm, faum mit benjenigen öffentlichen Slnftalten scrfeint, bie

einem 6taat3ir>efen unentbehrlich ftnb j nur einfachen 93räud)en itjrer

93orfal)ren folgenb, blieben, unter ber ^ut ir)rer roetttidjen unb geift-

liefen Obern, unberoegt.

Sängö bem 3ura, r-om Söobenfee btö ju ben Ufern be$ ßeman,

erfdjoll baS £ofung$roort: „93erfaffungSreform!" Wan forberte £ren*

nung ber r)ö<äc)ften (Staatsgewalten unb Gtontrole berfelben; SRidjtlebenö*

länglid)feit ber Slemter; SSerantroortlic^feit ber 9tegierungäber>örben;

2lbfd)affung erblicher Sßorredjte; ftaat$bürgerlid)e 9Recr;t3gleid)f)ett} $rei*

fyett ber treffe, beS £anbelö unb ©eroerbeö. (5$ roanbten ftdj größere

unb fleinere S3olföt)erfamm(ungen beör)alb , in ehrerbietigen 3ufct)ttften,

an it)rc SanbcSobrigfeiten.

©o gefdjal) aud) im Slatgau, roo man immer nod) ber vernichteten

5flebiationöafte, wie eines geliebten lobten gebaute, beffen $el)(er

man über feinem ©rabc r-ergeffen tyat. 3)ie Regierung beachtete Sitten

unb' Tarnungen ber Bürger nid)t. H)urd) fd)nteid)elnbe 2lmt$bcrid)te

ber Stngeftellten, ober burd) pcrfcnlicfyc Eigenliebe gctäufdjt, berebete

fte ftd) gern, Sllleö fety ohnmächtiges ©etriebe cfyrgcijiger <Stcllenfud)er

,

bemagogifdjer 9ßüt>Ier unb politifcfycr ©djwinbclfctyfc. 3ufäHig mar

im Vlargau baS Satyr 1830 aber aud) ber 3citpunft, in welchem baS

SBolf, verfaffungSgemÄjj, einmal wieber nad) jwölf Sauren, §lbgcorbnetc

in ben grofjcn Äatl) ber ©efefcgeber wftl)(cn foHtc. 2)iefc 2M)ten
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würben nun oom 93olf oerweigert; wieberfyofte Slufforberungen be3

fleinen dtattyö nid)t mcljr gehört, ©ein ©träuben gegen ben SBunfd)

be$ 23olf$ üermefyrte ben Ungeftüm beffelben. 9Jcan pflanjte jum

3et$en ber £o6fagung t>om bisherigen ©mnbgefefc, greiljeitSbäume.

3n ben Umgegenben ber Älöfter, ben Sejirfen längs bem Dteufiftrom,

rüftete man fogar bewaffneten SBiberftanb. 2)te Regierung, ttorfyer

ju furchtlos, nun ju furcfyfam, berfammelte eilenbö ben großen 9tatt)

unb f$lug fcor, eine burd)3 33oIf ju wäfylcnbe fonftttuirenbe 33er*

fammtung, b. i. einen 53erfaffungSratl), aufjubelten.

3m 9totr)8faat f)crrfd;te, bei SBertefung beö £)efret6entwurf3, jktt

fonftigen ©eräufdjeS, ängftlidje ©title. .ffein -SRebner bafür ober

bawiber erfyob ftet). @iner Uidte »erlegen ben Slnbern an; ober ftarrte

ftumm auf baS SBlatt be$ gebrueften Entwurfs, als wollt' er barin

feine eigne 3ufunft lefen. 2)a6 peinliche, anfyaltenbe ©cfyweigen ju

enben, nafym id) enblitf) ba$ SÖort; banfte bem fleinen Sftatfye für

©eneigtljeit , jur Erfüllung beö allgemeinen Sßunfdjeö, Einleitung

treffen gu wollen; aber oerl)ef)lte nid)t, ba£ ber £auptgebanfe be$

Entwurfs meine Erwartungen überleite. 2)enn in ber $I)at friert

gefäfyrlicf) , bä fd>on aufgeregter Stimmung beS SanbcS, baS Reform*

werf, ftatt bem gefefcgebenben 9fattl)e, einer aus bem 23olfe fyeroor*

gerufenen eignen Söefyörbe ju übergeben *). 2)oct) ber föegierungSantrag

war leiber fein ©efyeimnij} meljr; unb SBibcrfprud) bagegen wäre ju

fpät nun gewefen. — 5Racr) mir ermannten ftet) Slnbre; fte fpracfyen

gleicf) mir. 2)ie Regierung erntete Beifall. ES warb, wie üblicr),

eine Äommiffton ernannt jur nähern Prüfung beS entworfenen 23e*

fdjluffeS, unb biefer fogteid) in jafytlofen Eremplaren unter bie 9J?enge

ber Neugierigen üertfyeilt, welche oor bem JKatfytjaufe, aus allen SanbeS*

gegenben aufammengeftrömt waren. 2)ie frolje S3otfct)aft flang burdj

©täbte unb 2)örfer, üon 3ufriebenr)eit unb Subel ber Einen, »on

fcfyweren Befürchtungen Slnbrer begleitet. 9cirgenbS' aber weiter ©torung

ber öffentlichen £>rbnung.

*) 3" anbern ÄaiKonen fcatte man baö Keformgedtaff »oeiSlidj ben gefefcgebenben

Slawen anoertrouf, biß baö SSetfpiel beö Stargau'^, and) bie StuffJetlintg ooti

a3crfafT(tngörä'tbcn uberafl nad) ftd^ 309.
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Sllö aber jene Jfcommifjton ifyren iöericrjt erflattete, al$ ftc ben

IDeftetSentwurf t>ar)in abjuänbern »orfcfylug, baf bem grofjen 9iatf)e

bie Arbeit be$ 93erfaffungöratf;eS $ur Prüfung urtb 23erbefferung »or*

gelegt werben muffe, erfcrjtad id). 3m Sßotfe l)errfci)te fcfyon bie

3iwerftd)t: ber erfte im Sanbe verbreitete (Entwurf fyc&e feine »olle

©ültigfeit. Umfc^affung beffelben mufte je&t bie SQSirfung betrogner

(Sirwartungen, grofüere 33eargwolmung ber obern 23er)6rben, jur golge

r)aben, melteicf)t Unruhen, 2Biberfe&liä)feiten, 2lnarä)ie. 2>ä) fprac^

btefe 23eforgniffe offen auö; unb warnte unb befcfywor bie QSerfammlung

baocn abjujteljn.

3u meinem nidjt (leinen (Mannen bracfy bie Sfterjrfyeit beS gc-

fammten SRatfyeö im ungebunbenften 3ont wiber miä> aus. (Sin $ebner

crr)ob ficr) um ben anbem, nidt)t jum SBiberlegen, fonbem feinem (Sifer

^arfct) unb barfd) ben 3ügel fcfyefjen ju laffen. Wlan überftrömtc mid)

mit Vorwürfen, ©pottreben, felbft entefyrenben 93erbäd)tigungen. 2>d)

t)iep Aufwiegler. üftie im Sebcn r)att' id) btefyer bergleidjen unmittelbar

perfönüdjen @d)tmbf erlitten; unb nie öorljer war in biefer 3Set)örbe

ber Slnftanb in folgern @rabe »erlebt worben. 2>d) l)örte mit aller

®elaffenf)eit bie Seleibigungen an; oertljeibigte ruf)ig bann nod) einmal

meine 2tnftd)t, unb als bie 2fterjrr}eit bennod) t>m gefährlichen 21n*

trag ber itommiffton jum gefefclid)en 23efdjlufj machte, gab icr; nur

meine einfache SSerwal)rung r>or möglichen böfen folgen beffelben, ju

$rotofotl. (Btvoa jwanjig biö breiig Sflitglieber fd)loffen ft$ biefer

93erwaf)rung an.

Seit bem warb id) burcr; ein feltfameö ©piel oft ganj gering-

fügiger 3ufÄß*/ toi* von e*nem unftcfytbaren Sftefc umftridt, unb

machtlos in einen ©trom oon ©reigniffen f)ineingeriffen, bie i<§ weber

t)ermutf)en, nod) wünfdjen, nod) Ijemmen fonnte. Qim ac&tungöwertf)er

<Red)t0gelel)rter, Sttltglieb ber 93crfammlung *) , erfudjtc mid), batb

nadj meiner (Srfldrung, il)n für einige Slugenblicfe ju traulicher 93e*

fpredjung in bie ©attenanlagen au begleiten, welche baö ©ebäubc

') $«rc Doffor 35 e r t fcf?i nflct fen 8enjburfl.
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be$ $atfy$ umringen, tfaum verlief t$ mit if)m ben ©ifcungsfaal,

cntftan'ü 93erbad>t, i<$ entfd)lage miä) abftd)tli$ fernerer 3#eÜnaf>me

an alten Skrfyanblungen. Die, wel$e meiner 93erwal)rung beigetreten

waren, »erliefen ebenfalls ben ©aal. Sßegen fo entfprungener un*

tfollftänbiger 3af)l ber Slnwefenben muffte bie ©ifcung aufgehoben werben.

3)ie6 Sftifwerftänbnifj beftärfte ben fer)r ungegriinbeten, iä) mö$te fagen,

ben albernfien Strgwofyn wiber midj.

Jtaum ad)t Sage fpäter aber erfolgte ein beinah allgemeiner Stuf-

ftanb beS SSolfö gegen ba6 SSerf beS gefefcgebenben $tafyt$. Der

bewaffnete Sanbfiurm faft oon allen SanbeSbejirfen jog, mit ftrenger

9J?ann$juc§t, oljne 333iberftanb, gegen Starau unb in bie @tabt eirx.

Steine $erfon, fein ©igent^um warb burdj iljn fcerle&t; er forberte

nur ben SSieberruf jeneö S3efdt)tuffe6 *). Der grofje Matt), neu t»er*

fammelt, wieberrief erfdjrocfen; bie gefe&tidje Drbnung ftellte ftd)

wieber fyer; aber nicr>t mefyr ba$ Vertrauen auf Regierung unb gefefc*

gebenben 9tatlj.

Dbwofyt ify fürwal>r nitfyt früher, als jeber 2lnbre, ben StuSbrud)

einer Snfurreftion vernommen Ijatte; bie öerfd)iebnen Stnfü^rer berfelben

ni$t einmal fannte, nod) weniger in SBerfeljr mit tfynen gewefen: galt

idj bennodj fortan in ben Slugen ber gegnerifdjen Partei, wie Urheber

unb geheimer Senfer aller gewaltfamen Bewegungen. „(5r l)at," fyief*

eö: „um 3llfe8 gewußt! er l)at ben Sturm bal)er f$on broljenb oorljer

oerfünbet; nun ifyn ra$füd>tig loSgetaffen!" Dies ©efcfyret fc^uf mir"

fyinwteber im SSolfe fefyr unoerlangte 55ebeutfamfeit. 3$ tourbe jum

SKitgliebe bee 93erfaffungSratlje8, bann oon biefem felbft ju beffen

Sßijepraftbenten, ber Slnfuljrer aber be$ &mbfturm6**), jum ^räftbenten

erwählt. Unb biefe 2luS$ei$nung, man wufite nierjt, n)ie unlieb fte

mir war, brütfte jeber wiber mi<§ auSgeflreuten 8üge ein fatfc&eS

Siegel oon 933ar>rt)eit auf.

•) <£<5 gefd>a& jenec Sluftfanb am 6. fcejembec 1830.

"
*) #err £eiiu-i$ $ i f d> e c , @afhoict& in OTeecenfd&manb, ein fdjfidjfer, f«bc reblidjec

9iepubliFanec, nicfyf oljne SSilbung, bued? feineclei <£&rgeij loie bie Solge jeigre,

fonbern burrf) SSolfSfiebe -

su feiner «Holle im allgemeinen Stufftonb getrieben.

I
'

21
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SüterbingS, Ijatf i<$, ofcn' Unterlaß für 9*ect;t unb SEBürbe beS

93olfS, wiber befielt fd)arffmnige, ober fd)laufmnige Ucbervortl)eiter,

unb für menfd)lid)*eblere 9Serr)ä[tniffe in ber bürgerlichen ©efetlfdjaft

wiber biejenigen gerungen, welche fte jum gufjfdjemel ifyrer 3d)f)eit

wollten. 2lber was icfy gctfyan, war nur vermittelt 93eter>rung unb

Sluffyetlung beS 93olfSgeifieS unb auf SQSegen verfud)t worben, bie fein

©efefc »erboten Ijatte; nie bur$ Slufforberurtg ju Meutereien, ober

burd) Sljeitnaljme baran. (Sin geiftig freies 93olf wirb von felbft

enbttdj jum bürgerlich -freien. 3« Geworfenen Mitteln greift nur,

wer verworfene Slbftdjten näfyrt, ober btinbe 33er$weiflung.

$olirifd)er, wie religiöfer, Fanatismus fennt jebod) feine Sutbung.

£>er 2£al)nftnn träumt ftd), eS beffer ju verfteljn, als ©Ott; unb will,

Su beften (Sljre baS vernichten, was burd) bie Statur eine -iftotljwenbtg*

feit ift. 3$ ertrug eS fdjwetgenb, balb ärgerlid), balb ladjenb, wenn

ber $arteigrotl feine ©efcfyoffe gegen mid) abbrürfte. 2>n ^ßoefte unb

*ßrofa, in Parabeln unb gabeln, warb icr), fortan, als fyollifcfyer

£eroS, als 2lbgottSfd)lange, jur <Sd)au gefiellt. 95on ber ^anjet fyerab

mit gcift(id>er 3<>mrutl)e gejüd)tigt. tyRan brofyte mir in anonymen

Briefen 9fteud)elmorb; fdjitfte mir nebft ©d)mad)Verfen, ein feibncS

ftäljnlein mit l)etvetifd)en 9ievolutionSfarben; unb ein im SageStärmen

völlig verriieft geworbner -üftenfd) umfcfylid) fogar meine 3ßol)mmg,

mit bem SBorfafc, baS ©ebaube in Sßranb ju fteefen*). 3uwciten,

id) läugn' es nid)t, ftanb id) entrüftet ob fo vieler Scftiatität; juwcilen

voll SdjmerjeS, mter) nod) verfannt ju wiffen, ben man fo lange

gefannt; unb ben, ber in feinem Lebenslauf jebe @d)anbtl)at ver*

abfdjeut l>atte, nun einer jeben fäl)ig ju galten. £)od) bergleidjcn

Aufwallungen waren fdmetl gcbämüft. 9?id)tS leichter, als betten

') $er UnglucMidje geftanb eS felber ein, nadjbem cc in bie Süofmniig beö

Oberflen Ocorg $unj(ret ju Slarau eiiigebcungen unb in bem 2lugenblicf

«griffen n>ar, bo erbiefen, ali einen fcei|lnnigen 2Jlann, mir gejutffem SJlefTer

ermorben »»eilte; benfelben Wann, ber nebft bem OTajot Äarl $>erofe,

ibec ber uorjü'giidjen Wcioerbfdjulc uou Sluruii gocefen, mtb baju ba<$

nafcbaft fmftlidje öefdjenf pon mer)r beim 100,000 ©dnueijerfranfen gegeben

battt.^ JCer «ÜJa&nfinnige lourbe in« 3rrenfcau$ nad> Äönigöfelben gebradjf.
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oerjeilm, bie von Seibenfc&aft übereilt, ober vom augenblicfliefen (Schein

betrogen, an un3 irre geworben fmb. 3dj erf>ob feine Jtlage; ftellte

feine 9tad)forfdjungen an, unb vertraute feft: bie ßeit, beren auf*

gewußter Strom mid) mit Unflatr) befubelte, werbe, wenn er einjt

ftarer flofe, mid) wieberum rein Waffen.

3tcue dornen.

Sfud) fogar noer; von 33afel f)er mußt' iä), in berfelben ßdt, eine

3ie(fc^ei6e beö $arteiflucl)$ werben, £>er Steformftreit hatte bort Stabt

unb Sanb gefdjieben, unb, roaö in feinem anbern Danton gefdjefm

war, einen 33ürgerfrieg entflammt. Stäbte unb ©emeinben beS SanbeS

Ratten oolfftänbige 9iecr;tögleid)l)eit alter 23ürger ber $eöublif begehrt,

bie $auvt[tabt fte aber verweigert. 3$ war, man wirb mir'ä wof)l

glauben, baran fel)r un[cl)ulbig, wenn mir allenfalls nid)t Ueber*

jeugungen unb allgemeine Sßafyrfyeiten $ur Sünbe geregnet werben

[ollen, bie idj befannte, mc feber Slnbre bie [einigen. Wlän 93er*

breiten lag eigentlich barin, baß \6) achtbaren Männern ber 8anbfcr;aft,

von Seit juSeit, Spalten beS „Sdjweijerboten" jur befcfyeibnen 93er*

tfyeibigung itjrer $cr[on, ober if)rer Sadje einräumte, weif bie öffent*

liefen 33tätter, ober be[onbern ftlug[d)ri[ten ber ©tabt 33afel, mit aller

greiljeit, klagen unb 93efd)ulbtgungen gegen bie Slnmajjungen beS San*

»olfö burd) bie ganje Sdjweij in ftütle au6[treuten. 3d) fyieft e3 für

*pi$t, Unterbrücften, bie oljne Mittel waren*), il)re ^Rechtfertigung

vor ben (SibSgenoffcn ju führen, niety ba$ ju »erfagen, m$ idj für

greifyeit ber SRevmtng gewähren fonnte.

9lun entftanb alsbalb ©efdjrei , td) fe» ber <Stabt S3a[et er*

bitterter geinb. -üfleine vormaligen ftreunbe ba[elbft verwanbelten

ifyre Siebe in .£>afj. 3tn mid) gerichtete Briefe würben ofyne S#eu

*) $ec jefcige Santon 23afeßanbfd(>afr befaß t>amal6 noc^ fein? eignen 3eifung«n

unb SSitcfybnicfeteien, wie ge3enn>ar(ig.
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erbrodfjen *). 3>n 3eitung$*$a6cnttUen unb ÄarrifaturbÜDern, gab man

mid) auf ben ©äffen 93afel3 bem $olntgelä$ter preis. JDeffentlidj,

unb c$ wirb gefagt, felbfi in ber 93erfammlung beä bortigen großen

9tatbS, warb i$, al6 ba6 SOcitglieb eines oon ^ranfreicr) befolbeten ge*

Reimen ShtSfcfjuffeS bejeicfntet**), welker in ber Sc&weij bie politifdjen

Umwätjungöarbeiten ju leiten ^abe. 2)aö Sttleö jebod) binberte feinet?

wegg bie Regierung, ober bie ^äupter berfetben, ftcr) bann an mtcf)

ju wenben, wann e$ um Slbwenbung wirftidjer ober fdjeinbater

©efatjr ifyrer ©tabt ju tfyun war. (So grofeö Sßertraun unb ein fo

ebleS, bewahrte man mir bodj nodj! (SineS 9ca$tö muff ify baS

S3ett oerlaffen, um ein TOglteb bcö 93a8ler $atf)S anhören***),

welc^eö mid) befcfjwor, ba3 Slnrücfen eines SanbfturmS auö mehreren

Kantonen, burdj mein 9Jcad)twort, abjuwefyren. anfangs Ijört' icr;

feine 9?ebe mit (Srjtaunen, bann mit Sachen. (£$ gelang nur müfyfam,

ifyn burcf) wieberljolte 93erftd)erungen ju beruhigen, ber geforstete £anb*

fturm werbe gar nicty erfreuten. 3>$ fyatte bamalS gut propbeseien,

weil iä), glefd) tfartenfctyägern, 3igeunern unb Sraumbeutern, üon

ftreunb unb ftefnb attweg befragt unb unterrichtet würbe.

2)etm wirfUc^ Ratten, ein $aar Sage oorfyer, mt$ einige für

QSotfSfreifyeit begeiferte, junge Männer, oom 93orr)abcn fote^eö $eer*

jugeö in Jfenntnif? gefegt unb barüber beraten. 3$ fannte deinen

biefer ftrager; aufer bemjenigen, ber fie bei mir eingeführt batte. f£er

?anbfturm foltte au$ ben Kantonen Sfyurgau, Stypenjell, 3M$ «»b

Sfargau beroorgefyn. tflügliS oerbarg tri) ben SBfberwtflen gegen

fold) ein tterberbenftfywangrea Unternehmen, tterfud)te aber, mit 93c*

f) 3d? »eegalf mir einem ©cfcecj. %tt mic ein Skief öon Scorlec, jn bec

. 3eif ?>rofefTor an bec 9ocf)fd|>ule ju SSafel, eebcoefoen unb mit bem greflen

3>ofijeiflegel wiebec gefcfjtofFen , jugefommen war, beantwortete icfj ben fefcr

tinfdjulbigen 3ubalt beffelben eben fo unfdjulbig in ben Blättern bcö „ <Sc^tt»etjec-

boien" 5ffentlid}, um ber 9>o(ijei bie «ülübe beö (!tbrecf)eitö unb TOieberöer<

flegeln« ju erfparen.

**) Deffen übrige SOTifglieber bec ebfe 3>au( Ufleci, ßmanuel Wellenberg,

Cafimir Koffer, unb bec 3)&ilofop& Irorler fepn fotlten. 3$ befanb

mic^ teenigften« in gaiu e^rentoerfber (^efedf^aff.

'•) ^errn Oebeon S5ucPbarb (am 14. 3Jnnec 1831).
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mifcung fofrattföer «Wetljobe, fte baoon abwenbig ju mad&en; erfunbigte

mi<$, beoor i$ ein Urttjeil fällen tonne, naci) ben oorfyanbnen Mitteln

jum 3w>ecf : 06 ba$ aufgebotne 93otf audj eben fo befyarrtid), als

$al)lreid) fe>)n, unb bei übler Witterung be$ SßinterS, fern »on ber

£eimatf>, im ©c&nee, Siegen unb ftroft, bei £ranleiten, fanget unb

anbern Sftübfalen, lange genug in Belagerung einer befeftigten ©tabt,

auöbauern werbe? SJÖofyer für bie buntbewaffnete 9flenge $rootant,

3eltgerätf)e, Munition, 33elagerung3gefcr;ü& belogen werben fottten?

£>b erfahrne Offiziere bie ungeorbneten Raufen leiten würben? £5b

für 2lerjte, Sßunbärate, $etbapotf)efen u. f. w. ©orge getragen fei)?—
2$ empfing Antworten, weldje bie Verlegenheit nt$t veralten. Unb

bvS unb SlnberS enbli$, in füfjler Beratung woljl erwogen, ftanben

bie jungen Männer 00m unbefonnenen Sßagnif ab,

2ßenige SBodjen fpäter warb ify abermals, t>on Bafel aus, mit

einer neuen ©enbung beehrt*). üftan wollte vernehmen, wie bie

abtrünnige Sanbfcfyaft wol)t auf glimpfidjc Seife an bie ©tabt jurücf*

jubringen fety? ob idj baju £anb bieten fonne? (Sine wafyre Softer*

frage! 2)enn f$on war leiber Bürgerblut »ergoffen ; fdjon bie ^luft

ju mit auöeinanber geriffen, um leicht unb fd)nell wieber aufgefüllt

§u werben. 2)odj mevjnt' i$, bi$ bie ßeit fetbfi ba$ Ausfüllung^*

gefdjäft vollenben werbe, liefe ftdj wol)l eine 9?otl)brücfe fd)lagen.

%ä) rietlj an, Ui gefonberter $au3l)altung oon ©tabt unb Sanbfdjaft,

einftweiten @leid)förmigfeit be$ ©ertd)tö* unb ^olijeiwefenö , unb

Ungetrenntljett beö ©taatöoermögenö unter gememfcrjaftlicfyer £5ber*

aufftc&t, beizubehalten; eben fo aud), burdj 3ufammentritt »on Männern

gemäßigter £>enfart beiber SanbeStfyeile, allgemeine Angelegenheiten beS

ÄantonS unb ber (SibSgenoffenfc&aft ju befyanbetn. ©0 würbe man,

l)offt' i$, wenigftenö für allmälige Beruhigung unb AuSföfymtng ber

©emütfjer, ftrtft gewinnen. 3)er 9ßorfd)tag fdnen nid)t unjwecfmäßig;

warb in Bafel aber, \m id) nad$er »ernannt, bem Ueberbringer übel

»erbanft; wäfyrenb einer ber einflu|jreid)ften Männer ber Sanbfcfyaft

*) 2(m 30. Sannei- 1831. $>ec Sibgeotbnefe wav §ecr Dbecft »rann »ort

Safel,. bem, flatf ftfcdfflü&n ÄcebifiW, mein Sceunb Äoc^li«, gabcif&wc

ju Coccadj, beigeoebnet u>ai\
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ftd) bem ©ebanfen ni<r)t abfyolb jeigte. 3)er ©tarrftnn ber 6tabt

aber, welcher naäjljer äfmlidje Vermittlung ber @ib$genoffenfä)aft »on

ftä) roieö, urtb lieber SBügerfrieg fortfetjte, braute julefct gänjliäy

©Reibung beS Kantons in jvoei ungleidje $älftcn tjerbci *).

6»

Unterbeffen ging audj ju Slarau bie fonftituirenbe aSctfammluitg

baran, ben in jaljlreiäjer Äommiffton »otlenbeten dntrourf eineö neuen

Staatggrunbgefefceö ju befyanbeln **). (£6 roar, roie man leidet benfen

fann, eine ettoaS buntfarbige 33erfammlung ; in Stufioallung bcö Sßottä,

unter (Singciftungen ber *Jkrteiintereffen, erroälitt. 3)a fafj ein fonber*

bare« ©emenge oon Snfurgenten unb grotlenben $egierungögliebem,

vor mir; Männer alter :politifd)en färben unb alter Slbftufungen

geiftiger SBUbung. Sflan las in ben dienen eines 2>cben t>{e Q£nU

fdjloffenfyeit, auf biefer Slrena, für feine eigne ÜJtomung mit aller

Äraft ben legten tfampf bur^jufed)ten. (So roar ber ^ampf flauer

Slriftofraten, ftürmifcr)er 9tabifalen, ober gemäßigter liberalen; fieifcr

$raftifer unb jugenblidjer Sfyeoretifer; rofyen *)3riefterl)affe8 unb frommer

2)ummgläubigfett (Bigotterie); fpiefjbürgerlicljen £)rtögciftcö unb grof?*

artiger ©emeinnü&igfeit ; ein Jtampf, flug unb tt)örict)t, gcroanbt unb

unbeholfen, geführt. SKcine feljr beföeibnen Erwartungen vom Slufl*

gang ber 33eratl)ungen fanfen balb tiefer fyerab.

8d)on in ber erften ©ifcung erljob ftci> roortreiä)cr B^ift über bie

£rage, ob bie ©taatöoerfaffung eine ©eroiffenöfrcil)eit gcwäbrlciften

bürfe, unb roaö man unter ©eroiffenöfreifyeit verfiele? jDbcr ob man

•) Sufadig mußt' tdj and? noef) ju biefem fcarren, bod) not&toenbiaen 93efrf;lii|}

ber <!ibSaenofJenf#aff im 3abr 1833, Wamtni bc« ©fanbeS ?lavflau, Ott

<3«fanbfer an ber Saßfafrima ju 3urtcf; , miMuirren; einem SSefdjtufTe, ben uh

»ergeben« geftofff baut, auf (rieblidjem *£öcg« bereitet h» fe^n.

•*) »cn 21. 3«br. 183«.
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baä fatfyoufc&e unb eoangelifd)e ©laubenöbefenntnu* , als 6taat^

reltgion, »roffamiren folle? — ,,.3Bir bürfen bei unö nic^t , ofyte

®efar)t, allen ©eften 2l)or unb $l)ür offnen!" meinten bie ©inen.

—

„2)er <Btaat t)at aber fein $ect)t, auet) feine 9J?ad)t/ bie t)eitigften

Ueberjenguttgen, bie ©Ott felbft frei täft, in eine 9tfationalfircf)e eUQU?

ferfern, unb ftd) ein 93oIf »on ^en^lern ju [Raffen!" entgegneten

bie Stnbem. — „3n 9Wigion$fad)en ju grofe Liberalität würbe aber

einer d)rifttid)en ©taatSeinricfyung iibel anfielen!" wiberfrrad) man

»on britter ©eite. — „©taateretigion ift nidjt mel)r (Sl)riftuäreligion,

fottbern 3wangöreligion beö ©tat!ern !

" fagt' iä): „ 2Bill man fatfyo*

ltfd)e<3 unb eoangeltfcfye.ö , jwelerlci (&)tifimtr)um$ warum ntdt)t aucr>

anbre @f)rifteitu)ümer geftatten ? (£ntjtct)c man wenigftena bem ftatuv

ttSmuS Wlafyt unb 3^cc^t , SlnbetSgläubige ftrafloö ju mijjfyanbeln.

SBer ftet) wiber ©efefc unb ©itte v-ergcfyt, ber falte bem ©erid)t an*

fyetm ! Slber SRiemanb folt wegen religiöfen ©laitbenS unb 9ttet)nenS

»erfolgt werben fönnen!" — 2)er le&te ©afc, ben aud) föon Stnbre

»or mir empfohlen fyatten, warb eubtidj »on einer großen SRfltffeeit

angenommen; aber folgenbeS $ageö , nacl) erneutem 233ortgefed)t, fd)pn

wieber verworfen.

Sri einer nac^erigen ©tfcung, als id) ben SBorftfc führte, gerietl)

man jit einem nod) fettfamern SBefdjluj?, fraft feeffen Sebcr, ber nid)t

„gebomer ©ct)weijer" wäre, »ort 33efletbung eiltet ©taatäamteS

au6gefd)toffeit fcijn folle. Vergebens foracbjen bie (SittftcfytSooÜern gegen

t>aö Unbebingte biefeö ©runbfafceö, welkem matt fogar rüdnnrfenbe

Äraft erteilen $u sollen geneigt fd)ien. 2Bof)l 20,000 bi* 30,000 (Sin*

Wolter beS, faunt feit brei Safyrjefynbett ber ©djweij, einoerfetbten,

gricftfyatS waren fo wenig gebome ©d)weiter, alö id), ben biefc 23er-

fammtung boct) felber ju einem if)rer S3or|iel)cr ernannt fyattc. s?(tö

beteiligter beobachtete id) billig ©Zweigen. 9?ad)bem id) aber bie

entfctyetbenbe 9{bftimmung »eranftattet *) , bie 2luöfd)lie^ung jebeö ttidjt

als ©cfyoeijer ©ebornen oott ©taatsämtern »roflamirt, un^ bie ©ifnnig

*) 3uc G&araffcrifu-unfl biefec Fonftifuirenfccu 2Scrfammlmig biint: bag 67 ?JJif.

flliebec bem Stctifel nnbebingf beipflidjfefeii ; ab«c 57 ihn üemarfeu , unb 41

ibw SSenoabimig bagegeu }u 3>cofofon gaben.
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aufgehoben Ijatte, erflärt' tä) btefer 58el>orbe meinen Sluötritt bon if>rer

äSitte. 2$ gab freiließ bamit ben <S#ein gereifter (Smbftnblidtfeit;

ergriff aber mit ^reuben 5lnlaf , mi$ bem ge^äfftgen $artetf)aber $u

entjielm, unb bur$ biefen ermaS auffallenben Schritt bietleid)t ben

93erfafFung$ratf) ju belegen, bie grofe Slufgabe mit angemeffnerer

Umft$t ju lofen. 3n ber %i>at warb in folgenber ©ifcung ber 33e*

fdjluf lieber geftri$en. 3$ aber, meiner (Srflärung treu, erföien

nic$t lieber in ber SSerfammlung , ungeachtet einer fdjmcicfyUiaft

bringenben Sinlabung baju.

SSon ba an nahmen ik Skrfyanblungen ivitflici) mürbigern ©ang.

2)ae SSerfaffimgSmerf empfing, bur$ ßinfluf erfahrner Staatsmänner

unb einftdjtefcoller SBürger, eine ©eftaltung, bie e$ ben beffern in ber

ßibSgenoffenfäaft gletdtftellte. 5tuct> warb e$, al$ e$ bem 93oIfe jur

Slnnafyme borgelegt n>orben, bon ber großen 9Ker)rr)eit beffelben, mit

Sßeifall jum ©taatSgrunbgefefc erhoben. 9ttan förttt bann in 2Bafyl*

»erfammlungen jur 2Bieberbefe$ung ber öffentlichen 33el)örben unb

Stemter, mit Männern beö öffentlichen Vertrauens. 2tudj idj würbe

no$ einmal in bie f)öct)fte 2anbe6bel)örbe, b. i. als 99Htglieb beö großen

9iatl), gerufen.

€djon lag nun aber baS fed)Sjigfte SebenSjafyr hinter mir. DeS

früf) gefaxten 93orfafceS eingeben!, entfagt' iä) ber 3tnnaf>me jeber

anbern 5tmtsfielle. 2>en <Si$ in ber gefefegebenben 2krfammlung lief

ity mir gefallen, unb allenfalls Stufträge beö Staats, beren SBolljieljung

oon furjer 2)auer war. (Sinfi im fiebenjigften Safyre wollt' id) aud)

biefem SSalet fagen, wenn id)'S nidc)t früher f$on bem (Srbenlebcn

fagen müjjte. 3d) fürchtete mid) ttor bem ,,©id)überleben!" ©elbfi

im großen S^atfje füljrt' id) feitbem feltner baS Sßort
j

gett>öl)nli<f) nur

in wichtigem fällen. Senn e$ fehlte nicfyt mein*, wie fonft, an guter

3af)l felbftftänbiger, fenntnifwoller Slbgeorbneten. 2lud) bie ftcxaufc

gäbe beS ©djweMerboten überlief id) bon nun an ben £änben Slnbrer,

welche mit @inftd)t, 93ater(anbSlicbc unb ÜRutl), augleid) eine Stellung

»erbanben, oon ber fte 93cbürfnifj unb (betriebe ber ©egenwart um*

faffenber unb flarer überfdmun fonnten, als id) in meiner freiwillig

erforenen 93creinfamung, ber icf> mid) oft f$on entgegengefefynt Ijatte.
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(&6 war mir anfangs wunberfam in ber füllen 23fumenl)albe ju

«Dhttlje, nityt mefyr täglicher 3euge oom ©djaufotcl jener leibenfdmfo

liefen ^afereien ju feint, ju wetzen oerfel)rte OWigiofttät, politifdjer

ganati$mu$, unb @t)rfu^r)t unb $a$gier entflammten. So mag un*

gefäf)r bem ju SRutye feint, ber naef) wiberwärtiger Seefahrt, unter

ben p^en wteberum feften 33oben beS #afenö fuljft} noer; md&t an

fein ©tuet glaubt $ ft$ fammeln unb beftnnen mufj, wie ftd) bt ben

neuen Umgebungen geljaben, benen er entmint ijt.

t& eilige <Sai»6(it^öta(tc.

gür bie 3eit be$ beginnenben Sttterö lag mir nodj eine Arbeit »or,

welcher icf) mtcf) feit jwanjig unb breiig Sagten na^gefelmt, nie

angewagt, fjatte. Sdjon im Safyre 1814 l>att' idj an 3ttner ge*

fcfyrieben: „Sängfi fd)lew>' td) mid) mit bem 93orf>abcn, meine 2lnft<$t

ber SRatur unb SBelt mir felber beutffdjet bar$uftellen, unb babei oiel*

leicht ben @d)leier ber 3jte ein wenig ju lüften. 2)aS l)eij?t : i$ mochte

einen umfangenben 23licf, fo weit er Sterblichen »ergönnt ift, in ba$

göttliche 5111 hinaufwerfen, wie i6) il)n oft in ben fyetligften ©tunben

getrau Ijabej föaum ben SJerbanb aller ©eifter, oom bewegenben

SBefen im ©onnenftäuberjen, bis jum SlUeö in ftd) 33ewegenben ; oom

SSerfe^r beö belebten mit bem Slllbelebenben ; unb mt 3rbifcf)e$ unb

©örtliches @tn$ ; Uebel nirgenbs ; &it unb (Swigfett , ©leic^artigeö

fmb. 3d) möchte baö fingen ber Gräfte jum Schaffen ber Dinge

fd)aun; com Sterben beS ÄrtyftallS bi$ jur Skrwanbtfc&aft ber Sternen*

famitien. 5(ber wäre bod) nur ba$ Seben Ijienieben md)t fo

flüchtig 5 ber ©ebanfe nid)t fo gewaltig eilfam; unb bie $anb ni<$t

fo träge, fo lal)m, bie it>n beim ftlügel fyafdjen, unb auf ba& Javier

heften fo«!«

©enug, td) fing an, in baö befd&aulictye geben $um legten 3»al

ein$ufel>ren, unb bie grofk Sebenöfrage, als betagter 5ftann, ju wieber*

fyolen, welche bie SBtfftegier be$ Knaben gereijt, ben fantafteo ollen
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Jüngling aba>ed)felnb in gottfelige Schwärmereien, ober gottlofe Steifet

getrieben, unb ben SKann in'ö wilbc, jerftreuenbe 2ßettgewül)l l)inaus3*

gejagt fyatte. 3d) orbnete nad) unb nacr), unb fid)tetc bie 9)?enge

toieljäbriger gorfd)imgen, Beobachtungen unb Erfahrungen, um baö

(Srgebnifj berfelben jufammen^nred>nen ; um über baö 9iätl)fel beS

2)afetynö unb Sofern? in'ö Steine ju fommen; um meinen ^inbem

bie innere SÖett itjreö 9Saterc3, ifmen unb meinen greunben bie efo*

terifdje Religion bec3 ©reifes, jur ©c$au ju bieten. Sluct), bad)t'

td), fönne vielleicht, vom Snnenlicfy meiner Ueberjeugimg, eine freunb*

lid>e, berufyigenbe ^elligfeit in bie 9?ad)t be6 SBiffenS unb ©laubenö

berer l)inüberfd)immern, vor benen SrbifdjeS unb Ueberirbifd)c£, nod)

alö troftlofeS ©efyeimniß, ftefyt. 2)ie Slnjafyl berfelben ift in unferm

3eita(ter bort nid)t flein, wo man eben beginnt, ftd) ben jäfyen,

fiebrigen Begrifföfdjlingen jiviliftrter Barbarei ju ent$ier)n. ©inen

fyeimlidjcn, frejfenben ©emütl)öfd)aben Reiten ju tonnen, ift ja aud)

eine fd)öne ©eiftcötfyat. Gben beöwegcn wollt' id) mid) befleißen,

wie fcfywierig eö aud) werben mufjte, in fold)e 2)arftettung bie mög*

lid)fte 2>eutlicr;feit cinjutragen; bal)er bie bunfle ©eletjrtenfvracfyc ju

vermeiben, aber ftreng baS einmal gewählte Sßortjeidjcn , für baS

93e$eid)nete beizubehalten , um Begriffsverwirrungen ju verbitten uiu>

$enfenben jebeS 6tanbe$ verftänblidj ju fevn.

SBäfyrenb biefeö SlrbeitenS fcfyneic&elte id) micr) mit ber Hoffnung,

man werbe mir nid)t baö ©elüft jutrauen, unter *)3l)ilofovl)cn heutiger

Sage, ein $lä&d)en einnehmen ju wollen; ober ju Ijnnbcrt vergangenen

unb vergejfenen ©vftemen, ein Ijunbcrt unb erfteö beizufügen, ©in ©elüft

ber % xt tarne in iebem ftatl für ben ©reis ju fvät, ber cr)er beö bat-

bigen Üobtenfranjeö, a(ö einer Sorbcerfrone bebarf, bie allenfalls ein gut

mütbiger 3ournalift auö 2)rucfpavter fcr)nt&clit möd)te. Unb wenn mid)

^3f)Üofopl)en von ^rofeffton nid)t ganj fd)u(gcrcd)t finben, ober 3$tp<

logen nid)t genug bogmen* unb d)ated)iömuSgcred)t : fo mögen bie

(ginen vor meinen 3rrtr)ümern, bie 3lnbern vor meinen .ftefoercien

warnen. 3d) bitte blofj, mid) nid)t verbammen, lieber menfd)cnfreunb

lid) bemitlciben ftu wollen, wenn ba$ bie (Sl)re iljrcS Softem* ober

wmbolifd)cu 93ud)S erlaubt.
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£)enn felbft ein fecptaufenbjäljrigcS ^ac^benfen bc6 menfctjlic^eit

@efcr)le$t$ über ben Urgrunb feiner SSorfyanbenrjeit unb SBeftimmung,

fyat ja nod; immer nid)t baä 3^1 erreicht; unb wirb cg wol)l, nad)

frifd)cn fedjötaufenb Sauren, wenn ifyrn audj näfyer fteljenb, noer; nid)t

erreicht fyaben. 3dj aber jeidjnete nur nieber, roaö in mir, als

23ernunftwat)rl)eit, ober a(6 oielbefriebigcnber 23ernunftglaube, beftel)t.

SBie in ber (Sinnenwelt bie unenbficfyfle 9J?annigfa(tigfeit ber 2)tnge

f)errfd)t, unb fclbft ein 33aum nid)t »ermag, auö feinen 3*wigen *to*

anber ttoltfommen gleiche Blätter ju treiben : fo fjerrfc^t unb feit fyerr-

fdjen im ©etfteögebtet bie unenblid)fte SSftattntgfalttgfeit ber Slnftdjten

unb SSorftellungen. 2)a$ ift ewigeö ©otteggefefc, ju beffen Erfüllung

nierjt nur Ungleichheit ber ©etfteSgabcn, Ungleichheit ifyrer Steife , burd)

@rfal)rung unb Uebung: fonbern axiä) Ungleichheit ber oom ©d)irffal

angewiefenen (Stanbpunfte unb Umftänbe, mit allmächtiger 6tärfe

gioingt. 3Ber in ©d)ule, ©taat unb üirdje, ©teid)l)eit bcö ©laubenS

unb Sftetynenö gebietet, ber QtUtkt aud) wol)l, mit äf)nlid)er 2Bat)n*

feligfeit, SittcereSwellcn SBewcgungöloftgfcit im £)rfan. Unb wer ben,

ber anbre Ueberjeugungcn trägt, alö er, »erfyolmt ober r-erbammt:

»erfyofynt unb r-erbammt nidjt ben$?enfd)en, fonbern, oljne bafji er eö

Weip, ©otteö Sßerf unb ©efefc, unb ©ott felbft.

3>e tiefer tdj in ba$ 9leid) beö 2Bif?baren »orföritt, um fo weiter

gogen ftet) beffen ©ränjen nad) allen (Seiten oon einanber. 3d) be*

gegnete im @nbttd)en bem Unenblidjcn ; in ber 3«t bem ©wigen.

Sielen wäd)ft, mit ber ßal){ ifyrer 3al)re, eine gewiffe ©leidjgüttigfeit

gegen 3)inge an, bie fonft it)r jugenblidjeS ©emütt) wimberbar auf;

regten. Unb, je älter tdj geworben bin, je mefyr erfüllt mid) ba$ fd)on

»tel betrachtete, mit immer tieferm Grftaunen. Sag audj einmal ein

©efyeimnifj r>or mir aufgefd)loffen , ftieg mir au$ beffen enthülltem

S3oben jebe&nal ein imikö entgegen. ÜRögen, wegen biefer SBorte,

biejenigen nid)t $ürnen, wetdje im Sllter nur nod) für itjren 9hifc*

niefmng6tl)eil an Schäften ber Slufenwelt offnen 6inn Uralten fjaben,

wäljrenb ein Sdjlaftrunf ungeprüften ©laubenS fte, wegen beö unftc^t*

baren &ol)ern, fct)on »otlfommen beruhigt t)at.

@o warb bae Sarfteflen meiner „SBelt* unb ©ottanfefjauung",
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weld)e$ ber jwette £l)eil gegenwärtiger Sefbfifcr)au enthält, meine %kfc

lingSbefd)äftigung oom fed)Sjigften bis jum fiebenjigften Mre. Uno

bieS 3nftd)gel)n beS ©eifteS, jur (Srfennung feines 2BefenS unb SebenS,

führte mir ivar)rljaft tjeilige ©runben ber Erbauung unb Erhebung

beS ©emütfyeS ju. ©leidfoettig entwarf iö) aud) biefe EntwirfelungS*

gefd)icfye meinet ©eijteS. (Sie fann, jur Betrachtung beS göttlichen

SUIS, im fotgenben Sfyeil, als Einleitung, gelten, unb gegen-

wärtiges Kapitel bafür, wenn man will, als „93orberid)t an ben ge-

neigten Sefer."

8,

£te Xaubftumtucii.

Snbeffen fü^rt' idj, wäf)renb jener jefjn <5abbatt)S'3af)re, bod)

nichts weniger, benn ein fontenwtatioeS geben. 3d) geborte ja no$

ber SBelt an, wie fte mir. 2lu<$ fcrjmürfte id) gern ben £erbft beS

trbifäen 2)afet)nS fo fd)ön aus, als i$'S vermochte. 2)a gab eS

für mid) gamilienfefte unb gamilienfreuben in gülle; SluSflüge in bie

5ltoenwelt, ober in 9ia<i)bartänber 5 «Scrjaufpiele in SJftenge auf ber

polittföen 23ülme unferS janffücfyigen MrfyunbertS 5 ober £aglör)ner*

gefd)äfte bei gemeinnü&igen Unternehmungen u. bgt. m. 3)o<$ »on

bem 3lüem l)ier fein 2ßort. 3lux oon Einigem, was in meinem Sllter

befonbre 3tnjier)ungSfraft übte, fei) noefc erlaubt ju plaubcm.

93ei vielen SBanberungen burd) <5djweijertr)äler t>attc mid) jcbcSmal

ber 9tnbli(f jener ©lüdstofen fe^mer^aft erfd)üttert, bie oljne ©el)6r

unb @prad)e, oft in ecfelrjafter sMfigefialt, burd) bie SBelt fdjlcicfycn,

Äfetinen genannt. Slud) im Slargau fetjtte cS nicfyt baran. Sluf

meinen Hnrrag »etanftaltete, föon im Safyre 1816, bie ©efellfdjaft

für oaterlänbifd)e Kultur eine 3är)lung berfelben im Slargau; aber

ben eingegangneu Berichten mangelte nod) wünfd)bare SBollfiänblgfeit.

3waiMig 3a()re fpäter fam id) auf biefen ©egenfianb nod) einmal

j}urüd*), ba aud) ber «clteffe meiner ©öljne ftd) ibm, als Statur«

•) 3w 3aM 1835.
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Beobachter unb obrigfeitlictyer SöejirfSarst, mit Slufmerffamfeit ju*

wanbte *). 2>urd) iv)n angeregt, unb nad) feinem Entwurf, gelang

eine $Mik, vom ©anitätSratf) angeorbnete 3tifytwx$.

$)a$ fdjrecfttdje (Ergebnis war, bafj, in einer 33eüötferung von

faum 200,000 @inwof)nem , 960 Saubfttimme beiberlei ©efälecfys

lebten , von benen 440 burä) vollenbeten ÄretintemuS , ober burcfy iljr

bitter, jeber 23tlbungöfäf)igfeit beraubt; baneben no<$ 520 Slnbre übrig

waren, für Unterricht emvfängttcr). Unb für biefe inSgefammt gab e6

feine (Schule, feine Äird)e, feinen nü^fic^en SBeruf; feine Siebe auf

@rben, als bie fdjmer$en3reiä)e be$ elterlichen s
)JtftletbenS ; feinen

ßljriftuS ; fein Sinnen @otte$ $ fein #offen von einer ©wigfeit. $)er

<Staat t)atk biefe armen Saifen ber Statur vergeffen. 3$ glaubte an

SSflöglicIjfeit, baf?, nac^ ©rünbung einer $aubftummenanftalt in Slarau,

burcf) SOHtbtfyätigfeit beö 93olf$ unb beS Staate, äfmlidje (Stiftungen

in fämmtticfyen S3ejirfen beS SanbeS entfteljn fönnten.

Äaum Ijatt' idj in vorerwähnter ©efettfc^aft biefen ©ebanfen aus-

gebrochen, warb er mit Sfyeilnafyme ergriffen, ©crjon im folgenben

3af)re **) warb, auf ix]xe Soften, ein Snftitut für 10 — 20 ber Un*

begtücften, bei 21arau eröffnet, unb, erft nadj 33ewei$ablegung von

ben erfreulichen Seiftungen ber geljörlofen Äinber, bem ganjen Sanbe

jur Untcrftüfcung empfohlen. 2)ie eingefammelte StebeSfteuer, au*

welcher, jur ftortbauer ber (Stiftung, ein jinötragenbeö .ftavital ge*

fcjjaffcn werben folfte, betrug aber faum 10 — 12,000 ftranfen. *4ud)

fyier bewährte ftcr; bie befannte, nieberfölagenbe ©rfaljrung, bafj im

allgemeinen wol)ll)äbtidje unb reichere Käufer ju großartiger 2Boljt*

tl)ätigfeit bie ärmften; f)inwteber bie Germern unb 9ftinberbemtttelten,

verpltnifmcifig bie freigebigften unb reichten $u fetjn Vflegen.

3ebe Saubftummenanftalt ift ein eljrwürbtgeä Monument ber

5Wenfcl)Ud)feit. Slber taufenb foldjer Stiftungen fmb ntdjt genügenb

*) Seine, juc £r&attung be$ 35oftorgtabe6 ber SOlebijin unb Chirurgie, an

ber Uniucrfifat S5eclin (1827) oecfaßfe 3naugucal « ©ifTerfafion : „De Janis*

befcanbelfe fdjon bie Äopfbilbung folget OTiflgeburtcn anafomifd?.

*•) 3m 3abce 1836.
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für baS SBebürfnip im europäifcfyen 2£etttl)eil *). 2Birb uic^t crtb(id)

audj für jene SBaifenfinber ber Statut ein £eilanb erfahrnen, ber

Offenbarung eines (SrlöfungSmittelS oon folgern (Slenb bringt, wie eS

ber mwergefjlicrje Renner in (Snglanb, wiber Sölattempeft, brachte?

üaiferlicrje unb föniglidje Stlabemien ber 2Biffenfc(jaften freiließ fyaben

für wichtigere 2)inge *ßreiSaufgaben ju ftellen, als für eine «ftleinigfeit,

bergleid>en bie (Sntbechmg unb Ableitung jener ©iftquelten wäre, aus

weldjen in Europa bei 200,000 9Jcenfd)en if>r lebenslängliches 3Ser-

berben fcfyöpfen **).

5BaS icr) auf Steifen über (Sntftefm fretinifcfyer SBerjerrung ber

menfcrjlidjen ©eftaft, ober ir)rer ©inneSwerfjeuge, wahrgenommen, unb

waö mir ber gelehrte 9caturforfcI)er in Surin, bitter 5Bafalli*@anbi,

aus ben ©ebirgen ©aoo^enS fd)on oor »ielen Safyren beftätigt fyatte,

befcf)ränft ftd> auf folgenbe £i)atfad)en : $aubftumml)eit unb ÄretiniS-

muS ftnb burcfygerjenbS, in fämmtlid)en Setttfyeilen, mefyr in bergi*

gen, als ebnen ©egenben fyerrfctjenb ; meljr in tiefern Sbeilen ber

$t)algelänbe, als in r)6r)ern (jumat wenn biefe 3000— 4000 guf über

bem SJceere gelegen ftnb); mef)r an ber ferjattenreidjern Sljalfeite,

wo trägere SSerbünftung ftatt ftnbet, als an ber fonnigern, (an nörb-

Ucrjen S3ergf)ängen ftnb bal)er aucr) bie 2>al)rringe oom «£jolj ber 2Batb=

bäume poröfer; bie $ljierl)äute, nad) 3cugmß ber ©erber, fcfjwammig-

ter; felbft ftleifct) unb 9JcuSfeln ber SDtenföen lotfrer unb gebunfencr)

;

ferner, neben biefem alten, auf feuchtem, vorn SBaffer burc^fteferten,

S3oben ber Umgegenb mefyr, als auf troefnem, quellcnarmem ©rbgrunbe.

©ben bort pflegt audj baS Srinfwaffer ungefunber für bie ju fetyn,

*) 3n bec preugifdjen SOlonavfbie befanben fid; (lauf 3a(>lung bon 1834)

1.0,162 Saubffumme ; in Scaufreidj fjatte man becen (im $a&ce 1832) eine

Snjabf öon 28,000, unb in Hliem füc fie mit- 30 CebranfTatfcn. 0" bec

©djtoeij, »o bi«&ec 8— 10 Saubflummen-Onflitufe genxfen ftnb, rannte man'

bie 3ahJ bec Ungludiid;cu itod) nid;r.

*•) Z)od) im Oabte 1840 fing in bec ©djioeij bie allgemeine 33ecfammliing bec

gemtinnu&igcu Oefeflfdjaff , in 23ecbinbung mit bec fdjipeijerifdjen natuc-

forfdjenben ÖefeBfrfjaft, an, tiefer großen Aufgabe enblid) tfere Äiifmecrfam»

feit jnjmoeiiben; unb bec SSococf 95ecn foeberte, juc $3ei()iilfe, (elbft bie 9\e>

gieeungen gefammfec (übögeitofTenfdjaft auf.
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welche fcf)ort fcroplmtofc Mutagen beftijcn. 8ämmtucr)e, ober audj ein*

jelne, Brunnen unb £Utellen mit jener *$tage belabnen Ortföaften,

empfangen tfjr Sffiaffer getoöfntlicr) auö mefyr ober minber entfernten

$öljen, oon benen e3 unter ber 2)ammcrben*(5cr)icr;t, oft barin

faulcnb, oerfeffen, mit fernblieben ©rtractioftoffen gefdjroängert, ju*

fammengeronnen ift, ofyne t>on einem fittrircnben ©ebirgöfager gereinigt

ju fei)n. dergleichen SBaffer fe^tt aber in f)ör)ern £l)alfcf)aften, tfyeitö

roeit eö bort, roenn aucr) nocf) unter ber Sobcnfläcrje nieberfließenb,

oon feinem Urfprung ijer, fürjere (Strecfen ju burdjrinnen, tfyeÜS aucr),

roegen ftärfem $atl6, fd)nel(ern Sauf §at «Selbft baö Sonnenlicht üU

unjioeibcutig feine ct)emifc^e (Sinnürfung auf bie ©eiväffer; benn ftlufj-

ivaffer tft in ber SRegel roeidjer; Guellroaffcr harter.

9(13 mittoirfenbe Urfacr)e be$ üftaturübelS mag atferbingg aud)

2Öol)nung unb MenStoeife ber Sttenfdjen in folgen Umgebungen gelten.

Unflätige, bumpf* feuchte, feiten gelüftete 93e!jaufimgen, nefeen feiten

wcdjfelnben Nahrungsmitteln unb neben üblichem S8rannteroem*@enufj,

ftnb fyäuftger $eimatljett beS Unfyeitö, afö roofytbcfonnete ©ebäube, in

benen größere 9ieintidjfeit ber Setoolmcr, neben größerer 9ftannigfa(<

tigfeit ir)rer ©peifen, gefunben roirb.

9.

&ottocf)en neuen <ä£turmö.

2Bäl)renb icf) mit tt)ätiger Suft jur Stiftung unb Pflege einer Sein**

unb (Srjteljungöanftatt für taubjtumme Knaben £anb bot *) — meine

9? an in? übernahm babei freiroillig £>beraufftcr;t be$ $auöf)att$ —

,

faf) idj mit jiemticEjer Seutlicrjfeit neue SKetterroolfen am potitiferjen

«^orijont ber ©erweis auffteigen. Sie nahmen bieSmal iljren 3ug von

Süben l)er. (So ging mir mit meiner ^otitif jefct ungefähr, roie mit

meiner Meteorologie. 3$ trieb beibe noc^ nebenher; met)r aus alter

@en>ot)nf)eit, als mit 3uoerftä)t. 2Bcil icf), feit breipig ober vierjig

fi) 9U6 IPwftbenf öon t>ec X>irePNoit fcec Slnflalf.
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3ar)ren, täglich breimal ben 8tanb beö 93arometer3, $r)ermometerö,

£«grometerS, SBolfenjugeS u. f. w. aufjeirtmete, fyatt' icr/S glücfticr)

bafyin gebraut, jum 33cr)uf eines SpajiergangS, eines f)äu$li$en

SffiaföfefteS, ober einer f(einen 3Mfe, zuweilen bie Witterung ber

folgenben *ßaar Sage richtig ju erraten. 2)emt icf) wußte nun, m$
man freiließ aucr) oljne tägliches SBeobacfyen ber Snftrumente wiffen

fann, baß, auf gutes SBetter, regelmäßig fd)fed)teö einfefjrt.

Ungefähr eben fo r)atte ft<$ ber potitifd>e £immel fcr>5n aufgeftärt,

aU bie fyelle 2iuliu6fonne beö Saljt« 1830 burdj ba$ graue ©ewölf

f)er»orgebroä)en war. 2)odj aB erfahrner üfteteorolog, glaubt' icr)

feineSwegS an lange Dauer be$ blauen «£nmmetS; aber aud) nichts

weniger, als baß ber gönwinb, in Italien <Sirocco geheißen, uns

Unwetter aus bem ©ebünfte ber vontinifdjen Sümfcfe herüberführen

fönnte. 3$ ^ielt biefe für längjt auSgetrocfnet.

SSon SRom auS verbreiteten flöE) aber, unb nid)t über bie 6d)Weij

allein, fenbern über einen großen £l)eil (SurovenS, l)ierarcr)ifcr)e Wia$*

men, welche baS gefunbe Seben ber Staaten angriffen, bie 33eftatu>

tfycile berfelben Rieben, unb in innern feinbfeligen (Streit gegen ein?

anber verfemten. Unter allen Streiten unb taufenb Kriegen, von benen

bie 2Beltgefd)i<r)te ju erjagen weiß, war mir von jefyer ber Äamvf

efyrgieriger ^errfdrfucfy, .«£>abfucr;t unb erblichen haften * $o$mutr)S

gegen ftttlidje unb bürgerliche ftreffyeit unb geiftige SBereblung ber

Nationen, baS fyeißt: ber ^ampf gemeintyierifdjer ©elüfie gegen baS

#eiligfte unter bem $immel, am wiberwärtigflen. (SS ift bicS ber

tfrieg, über welken fcr)on baS frur>efte 9lltertr)um wefyflagte, wenn eS

ber 9ia$welt vom ©treit ber braetyenfüßigen JHnber ber (Srbe gegen

bie @ottf)etten bes JDlvmpS, ober ber abgefallenen (Sngel, gegen ben

$f)ron 3ef)ova'S, erjagte.

«Bon Tregor VII. bis $iuS VII. folgten bie Statthalter Ityrifli,

unverwanbten 93litfS, nur einem ßitl: (Sroberung fircfylidjcr Ober-

fyerrlictyeit über fronen unb Nationen für bie „ewige 9toma." Sie

nannten es freiließ nicfyt Arbeit für bie ewige «Roma, fonbern, für

Stdjerljett unb «Ausbreitung bes feligmacfyenben ©laubenS. 3n jung*
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fter 3eit, toäljrenb ber Reftauration$jal)re, roaren baju, in alter ©title,

son ben *)tyrenäen U$ Ungarn, t>on Britannien bte ju ben Sllpen,

Lüftungen betrieben Sorben. §lber als sortljeiHjaftefter ^unft, in ber

«Dritte beö ScttttjeitS, son tt>o auö bie römifdje ©taatsftugfyett fünf*

ttge Operationen ber ftreitenben Äir$e tnelleidjt am bequemften fort*

fefcen fonnte, erfcfyen tyr bie ©c[jtt>eij, jttnfdjen Deutfd)lanb unb

granfreidj. <5c£)on ftanben bie Sünger Sotyola'ö, als Borfämpfer,

in 2Öalti6 unb ftreiburg, feften $ufe6} bann in 6ä)tt)t)S, bem

neuem ©i£ ber :pa>filicl)en Nuntiatur. 3n ber ©ä)tt)eis boten ein

locfrer Bunb tton einem 95tertefi>unbert Heiner Republifen, mit itjren

(Siferfüdjteleien ; f)ier ein buntes ©etümmet potitifc^er Parteien; fyier

bemal) ein Ijalbeö JDufcenb Heiner Btettjümer, unmittelbar bem f)eil.

Bater untergeben ; fyier mefyr benn ein #unbert oon Ätoftem, Bortljeit

»erljeifjenbeS ©ptel an.

Batb genug jeigte ft<$ au$ hä allen Politiken Bewegungen, ber

(SteruS toerftfyättg : fo fdjon bei (Srrtcfytung bc$ BunbeSoertragö von

1815 *)j fo bei bamaliger Slufftettung ariftofratifctjer (Staatsformen ber

Äantone; fo hti SBieberjerfrörung berfeloen im 3af)r 1830. SQSie in

©»anien, ftranfreidj, Belgien, Rfyeinpreufkn, $olen, Ungarn u. f. w.

fing man audj in ber 6d)tt>et$ an, erft leife, bann lauter unb fecfer,

bie Rectjte ber Staaten, ben Rechten ber Äirdjenljoljeit gegenüber, in

3toeifel ju ftctlen; bann fte füf>n ttegjuläugnen. $lugfdjriften unb

3eitungen mußten &u ©unften beS UltramontaniömuS foredjen ; bann

mufjten fte Männer, ttetdje ben Römereien abljolb h>aren, t>erbää)tigen;

bann Regierungen, bann ©efe&e, enbtiä) fogar bie proteftantifcfye Be*

fcotferung. 9ttan flüfterte erft ©laubenSljap an*, bann 9flutf) jum

©taubenöfrieg, unter Bomanb, bap bie Zeitige, romifdjfatf)olifd)e

Religion in ©efafyr fcrjtoebe. Sflan ftifkk in Dörfern bie berüchtigten

„fatf)oiifcr)en Bereine"
; juerft in Umgegenben »on Älöjtern unb ©tif*

ten; bann entfernter, unb in meiern Kantonen ber norblictjen ©erweis;

*) S)ec «nunfiofuc gelang es, in bemfefben bie Slufna&me beö jwMffcn Stcrtfefe

ju bewirten, wefdjec neben ben Äanfonen auef; ben ifloflecn, burdj ben 25unb,

öefoa&rfeitfung gibf.

I- 22
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bie fte, unter Leitung geheimer Obern, ju einem Rc& jufammengeftricft

würben. Abteien unb gaien fpenbeten ju ben ©laubenefefyben @elb.

Sttefyrere eibegenoffifdje Regierungen, burd) bergleidjen feinbfeüge

©eberbungen aufmetffamer, unb, für bie unfceräu£erlid)en Rechte be$

<Staat&, beforgter geworben, Ratten ftct) enbli<$ im Satyr 1834 ju

Saben im Slargau, in einer Äonferenj , für @i<r)erjtetfung attbcftanbe-

ner ©taatsbefugmffe, vereint; fo n>ie jur 5lnfnü>fung von Untertyanb-

hingen mit bem römifcfyen £of über (£rrtä)tung eines fdjfteijerifcfyen

(Srjbietljume, einiger ^riefterfeminarien u. bgl. m. Sfber efye man

nod) Unterfyanbhmgen mit bem fyeit. @tutyl tyatte eroffnen fönnen,

fcfyteuberte ber tyeil. 33ater fctyon feinen 33annftratyl gegen jene 53abner-

Strtifet. 2Öie fraftloe immerhin biefer 6tral)t »erblühte, erfrifäte er

bod) ben 9Jhitf) aller Kämpfer für vä>ftli$e 9ftad)röoUfommenfKit, unb

jwang er ben »aterlänbifctygejtnnten unb gebilbetern $I)eÜ ber SBeft*

geifHi$en ju fcerfhimmen.

$a$ 3w«e^cn prieftcrlid)er 2Bül)lerel bewog, ba unb fn'cr, nad;

unb nad) Regierungen ernfter einjuföretten. 3)ocr) begnügten fte ftcty

nur mit gcfe&lic&er ©eftrafung alljufre^er SBiberfpenftigfeit einzelner

*ßfarrgeiftti$en ; ober mit #anb!)abung T)or)eitUdt)en £)berauffur;t0rcd)te

über bae Vermögen ber Softer, welkes jum Xbeii für nt$t ganj

fromme, jum Sfyeil für ftaatögefatyrlictye, 3mecfc »errcenbet rourbc.

2lud) bie Regierung üom 5targau orbnete Äommiffarien in bie fed)ö

.ft (öfter ifyreö Sianbeö ab, um ttom beroegltcfyen unb unbeweglichen ©ut

berfelben ein ooüftänbigee 23erjetd)nifj aufzunehmen. Unb aud) id)

warb baju*), neben jwei fatfyolifc&en 9(mtegenoffen , für bie uralte

53enebiftinerabtei 3Äuri, für bae Softer ber ©enebiftinerinnen in

£ermetfd)tt>t)l unb ber @ifterjtenferinnen jui ©nabentfjal ernannt

"l 3ro Srufrjobr 1833
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io.

$loftcrbefit$.

Unter ben, wenn aucl) nid)t großen nnb glänjenben, bo<$ mannig*

fachen ©aben , mit benen midj bie gütige SRatur, bei ber ©eburt, jum

Slngebinbe, befcfyenft Ijatte, war bie eble ©a6e beö faufmännifdjen

Einmaleins bie allerwinjigfte geblieben. Unb botf) würbe mir, bei

meinen gar »erfd)tebenartigen S3efd)aftignngen, feine beffer ju ftatten

gefommen fetyn. 3>crj fträubte mic^ bafyer, mit gerechter %vnü)t, gegen

Slnnaljme ber mir jugebac^ten ©cnbung in bie Flößer, wo miä) lang*

weilige SttyitaU nnb 3inörec^nnngen, ober 9J?ufterungen nnb W>-

fdjäfcungen von Sänbereirtt, Salbungen, ©ebauben, 93iel)ftanb, S3iblio-

tiefen, JHrd)enparamenten u. bgl. erwarteten. 2Bie fdjon öfter, blieb

audj bieSmal mein (Sträuben bagegen umfonft; id) mufjte gefyn. £cim*

lt<$ oerfyieß meinem (eibenben ©efyorfam eine Heine Neugier ben Sroft,

baö Seben frommer (Sönobiten eine 3eütang in ber ftfäfye jn feljn, mc
fte in ifyren Bellen, mit fdjwermütfytgcr SBeltentfagung, ©ort nnb

SÖtffenfdjaften ifyre ©tunben opferten. 2Bcnn id) au$ eben nidjt mel)r

fiarf an jene $oefte be6 Äloftcrlebenö glaubte, bie Weitanb mid), als

Süngling, begeiftern fonnte, hoffte td) bo$, vielleicht einem ober bem

anbern gelehrten Slbälarb ju begegnen, ber bort ben ©elbftqualen

unb eitelfeiten ber 2Öelt entronnen fei); ober vielleicht einer £eloifc,

bie, als fßraut ©otteS, im tfanwf wiber fc^merjlid)*fü§e Erinnerun-

gen, tangfam bafyinftirbt.

Der 5(ufentl)alt in ben ÄWfiem bauertc mehrere Monate. Die

Erfdjeimmg von brei $egierungöfommiffarien war für bie l)o<$würbi*

gen SSäter or)ne 3weifcl nicfjt bie angenefjmfte ; unb fonnte in ifynen

ben frommen ©roll gegen weltliche £)brtgfett nic^t fer)r milbern. 3n*

beffen verbargen fte, mit gefälliger £of(icr;feit unb weltfluger ©ewanbt*

l)ett, ben Unwillen, welken man bä unioiöfommenen Sefudjen cnwfm-
bet, bie man nirl)t wol)t ablehnen fann. 2lu£erf)alb ben geweiften

ÜRaucm aber Ratten bie ^Ibgeorbneten ber Regierung mefyr benn an*

mal ©elegenljeit ju erfahren, wie man innerhalb ber «Kauern gefinnt

fö (Siner ber *JW6n$e von «Bhtrf vrebigte in ber $farrfird)e bee
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DrteS eines 6onntagS ganj unterboten unb naio feine Trauer über

bie Setben ber Äirdje unter bem £)rucf feinbfetiger ©efefce unb gott*

lofer Regenten, ßmx warb ber Ijocfywürbige Sftann freunblict) gewarnt,

ftd) nid)t auf tjeiliger <Stätte bem 3<>rne beS .£er$cnS 51t überladen.

2)od) »ielteid)t auf minber ^eiligen Stätten warb'S minber genau ge*

nommen. Unb eines SRadjtS warb fogar, ben dauern ber Slbtei

gegenüber, ber £)berft ftefcer, mein würbiger unb lieber 2lmtSgenof$,

00m bienftbaren $öbel, in effigie aufgefyenft.

Sonberbar genug fyatt' idj baS ©lud, mi$ beS Vertrauens mef)*

rerer Ätoftergeiftticfyen, in fyöljerm ©rabe ju erfreun, als meine beiben

fatf)olifd)en Kollegen. „Sterben @ie nict)t ftolj barauf," fagte ber

fyellftdjtige unb gemütfytidje ftefcer lacrjenb: „(Sin ^riefier l)ier ju

Sanbe erwartet, traft feiner geiftticfyen 2Beif)e, oon uns Saien eine

2lrt unterwürfiger Sßerefyrung, bie er »on einem blofüen Jtefcer nid)t

forbcrn barf, wie ©ie ftnb, ber am (Enbe tton ber unftdjtbaren «£jof)eit

beS $rieftertf)umS fo wenig S3egriff r)at, wie ein Surfe, ober gettfcfc

Anbeter. 2)er ©eweibte fiefyt bafyer ju 2>lmen, wenn er in Sljnen bie

beibnifcfyen Sugenben eines er)rlid)en Cannes erfennt, mit unbefang*

ner ba, als ju uns Slnbern; befonberS wenn er bei uns gar einen

Slnflug tjeibntfc&er Slufflärung wittert."

3e länger iä) SBalten unb 3ßefcn ber ßönobiten unb ßönobitinnen

beobachtete, um fo mein* mujjte id) meine frühem, etwas fdjWärmen*

fd)en SSorftellungen baoon belächeln. 3d) far) wot)t, bie bem ^pimmel

©ewibmeten Ratten SllleS in ber 2ßelt jurüdgelaffen, nur ntd)t {i$

felbft, fammt ben lüften unb SBegierben, unb ©cmütfySgewöljnungen,

Welche ein engeres gefelligeS S3eifammenWot)nen oft nichts weniger,

als erträglicr) machen. 2)ie Sllten unb betagten, im 3fod) oieljäfyrigcr

©ewoi)nf)eit erfteift, lebten im einförmigen Sagwerf ftöfierltc^er Uebun-

gen unb gebanfenleerer SBerffrflmmigfeit, i\)x ftillcS, ftorreS $flan$en<

leben. X>ie Jüngern aber befümmerten flct> , neben ben (Srquitfungen,

welche aud) ben frömmflen ©eelen allenfalls äüdjc unb Heller bieten,

mef)r um bie SBclt, als wof)l, nad) ber Flegel beS beil. 5öenebift

unb 6t. S5rrnb«rb, l)Attc fetm follen.
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©etefyrfamfeit fanb t$ in ber Slbtei SJcuri wenig, faum oft notr>

bürfiigfte ©crjulbilbung ; bagegen eine grofje Si&Iiofyef , oielleid)t mef>r

jur ©d)au, benn jum ©ebraud). 3d) fanb einen 9Reid)tl)um oon bei*

naf) brei Millionen ftranfen; aber mit unglaublicher ga&rläffigfcit unb

Unfunbe «erhaltet (ES waren ©d)äfce in wafjrfjafttg tobt er £anb,

mit benen nichts für SBtfimföaft ober Jtunft geleiftet warb; nichts

für wofyltrjätige, gemeinnü^ige Unternehmungen; nichts aud) nur für

SBeförberung beS SÖofylftanbeS in ber näd)ften Umgegenb. 93telmel)r

entbedte man in biefer, wie nirgenbs im frönen Stargau, nur $uoiel

2Bal)r$etd)en träger Strmutlj, ror)er (Sitten unb bummgläubiger Un*

wiffenljeit. $aft täglich begegnet' ict), am (Eingang ber Slbtei, einem

Raufen arbeitsfähiger Männer, junger unb alter SBeiber, jerlunwt,

unreinlich, tterfammelt, um in mitgebrachten ©efd)irren ifyren Slntfyeil

efelfyafter <5uppe ju enwfafyn, bie, aus Abfällen ber ungleichartigen

©peifen, »om Xifö ber geiftlid)eh §errn unb ber £)ienerf<$aft, ju*

fammengerüfyrt werben.

2)odj gern benf id) au$ an (in $aar würbige Scanner jurücf,

bie burdj menfcljenfreunblid)en ©inn unb ffare SSerftänbigfeit, meine

Sldjtung unb Buneigung an ftdj sogen. (Einer berfelben war ber 3>üngjte

ber Äonoentualen ber Slbtei 9Jcuri, $ater Slbalbert, ber bie 93erridj*

tungen eines Statthalters oerfal). (Er fehlen manchmal felber ju füllen,

baf baS ,ftloftertl)um bem Seben unb ©treben beS 2>aljrl)unbertS immer

mefyr abfterbe. 2>d) erinnerte il)n an bie SSerbienfte ber einmaligen

93enebtftinerabtei ©t. SRaur. „Sßarum machen ©ie ni$t," fagt' i$

eines SageS ju it)m : „ Sfyre Slbtei SKuri ben heutigen Sntereffen beS

(Staate unb ber bürgerlichen ©efellfdjaft unentbehrlich ? ©rünben ©ie

j. 33. ein pofytedjnifdjeS Snftitut, großartig ausgeführt, für bie ge*

fammte fatfyolifc&e ©djweij unb bie angränjenben Sänber. Stufen ©ie

baju bie berüfymteften Seljrer 2)eutfdjlanbS, $ranfreid>S unb Italiens

um {eben ^reis fjer. ©ie ftnb reid) genug; fjaben 9taumS genug in

©älen unb ßimmern beS pallaftäljnlicfjen 9ceugebäubeS, Welches ob'

unb leer ftel)t. 2)en größten Sfyeil beS 5lufwanbeS würben 2ilmen

Jtoftgelber ber ©tubierenben, unb f)öl)erer (Ertrag ber ©üter erfe&en;

Wie benn aud) ber ebetyerjige Wellenberg, für 2(ermlid)eS, fürftlidjen

Slufwanb trieb, ofyne babei ju verarmen, ©o würbe Stturi, unbeferja*
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cet Sfyter £)tbenepflid)ten, jur etften 3icrbe beö ©rbenö, jum Äteinob

beö 2largauö, erhoben werben."

2Bir befpradjen bieg umftänbli<$er. *ßater Stbalbert festen tton

ber 2>bee ergriffen. (St »erführe jie bem bejahrten %bt Slmbtoftuö

beliebt $u magert ; braute mir aber, mit 2ld)feljucfen, beffen abweifenbe

Antwort $urücf. 3$ %attt faum eine belfere erwartet.

ein anbrer ©eiftlidjer, welker mir befonbre 2krer;tung einflößte,

war, beö (£ifterjienfer*£)rben6, auö ber Stbtei Sßettingen; alö $ater

Seicfyiget beim grauenflofter ©nabentfyal. tiefer würbige sJJcann,

oon ausgezeichneter Vorliebe nnb wiffenf$afttiä)er 33ilbung für 8anb=

wirtrjfcfyaft, fyatte baö verarmte Softer, buref) weife Defonomie, oor

Sluflöfung bewahrt. 2ßegen falber SSerarmung war au$ nod) bie

3tufnal)me oon SRooijen einfiweÜen unterfagt worben. Stber ein grauen*

jimmer auö ber @tabt ßu g fyatte ftd) jefct jur 3tufnar)me gemelbet;

unb bie 93orftef)erin, ober „grau Butter u
, fefcte micr) in niefy geringe

S3ertegenf)eit, alö fte mter; um 93erwenbung bd ber Regierung anfpracr).

(ginwenbungen, baf man juoor bie Regierung oom 93ermögenöftanb

beö Älofterö unterrichten muffe, würben nid)t angehört. 3)ie nadj ber

^eiligen Ginfamfeit @ef)nfu$töoofle lief* midj bitten, fte felbft anju*

!)5ren. 3dj mujjte wofyl gewähren.

25ie ftootje, ein TObdjen in fdjönet Sölüte beö tfebenö, etfdjien

crtötfyeirb unb etblaffenb am @ptad)gittet. 5Rtt gefenften ^liefen,

fct)ü(f)tem unb ftammelnb, trug jie it)ren SBunfdj »ot. 3$ weif* ntcfy,

welcher S)amon mir eingab, ber frommen Jungfrau, in meiner Ant-

wort, etwaö oon jenen nictjtöfagenben Sltttgfeiten einjuflectyen, bie man

fonft, orjne alle @ünbe, im 2Beltleben wofyl einem jungen grauen

nimmer ju fpenben pflegt. ,,3»d) mufj eö faft beflagen," fagt' tc^

:

„bafj Sie mict) ju einem fo graufamen $)ienft wafjlen; bafj Sic mid)

jum gutbittet machen woKen, bamit fo ttiel Mnmutl) auf immer in

einer finftern Stile mfefywinbe. 2ßatum fernen Sic ftd) fd)on fo friib

nad) einet floTtcrlidjen (Sinfamfcit, bereit Scrjattcnfeite Sie gewiji fe(jt

nid)t ganj wütbigen fönnen-, unb wünfdjen einet SBclt auf ewig gute

*J?ad>t vi fagen, — einer Sßelt, in bet Sic aud) nod) ^o neu finb,
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unb in welcher 3l)rent»>iUen vielleicht t)offnungölo$ ein ber Siebe wer*

tljeS, treuem £erj brechen muß?"

3nbem icrj fo fprad), erblaßte bie iunge 9fovije; i^re ©eftcr;t$>

muSfeln jucften framvfrjaft j ifjre ginger Hämmerten ftd) in baö ©itter-

werf ein; bann bradj fte in $f)ränen be$ innigffcn @eelenf^merjeö

au$. 3$ crfdjraf ; winfte bie .ftonventualinnett aus bem $intergrunbe

beö @aalö gerbet, ba$ arme s#Mbcr;en ju unterftüfcen unb wegjufütjren.

3c^ aber hütete mid) wol)l, ba$ Verlangen ber t)übfc^en 2ßeltentfagerin

nocr; länger in vollem (Srnft jn nehmen. 93ier 2ial)re fväter*), ba

id) abermals SKitglieb ber eibögeiiöffifc^en Sagfa&ung ju Sujern war,

erfunbigte icfj mify, als mir, wäfyrenb eineö ©vajiergangö mit bem

©efanbten nnb Sanbammann von ßua,, bie 9?ovije jufäüig in (Srin-

nerung fam, bei tym nad) iljrem Soofe. „(Si, bie äne Coline?"

rief er: „6ie ift glücflid) vermählt, nnb gfücflic&e sJJhitter!"

11.

^)ätte nic^t bie fpäter gefd)ef)ene Slufljebung ber aargauifetyen älö*

fter fo großes, beinah nwd)t' i$ fagen, erfünftelteS Muffel) en erregt,

würb' id) faum t»on bem Stilen l)ier erjagt fyaben. ©o fafyr' i(i) fort,

nnb füge nod) einen fleinen 9tadr;trag bei, ber wenigftenS, fjätte er

auä) fein anbercS Sntereffe, midj fetbft 6ejeicJ)net, wie icrj ju ienen

Ätoftern jtanb.

2>cr Cberft ftefcer, im großen 9iatf)e, toie id), ftatteten ber Wfy
ften 8anbeöbet)6rbe 23erid)t über unfre Verrichtungen ab. S)ieS gab

2lnlaß $u allerlei gel)äfftgen ©erüdjtcn über unö SBeibe; ©erücfyten,

bie von unfern ©cgnern, mit djriftti^er Siebe, immer finfterer aus*

gefcrjmüdt, Vergrößert unb verbreitet würben, wie es wof)l in ber Sßelt

¥
) 3m 3afcc 1837.
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ju gefdjcfyn pflegt. S3alb, ober t>ieXIeid)t auerfi, gelangten jte ju ben

€f»ren ber ,ßlojter*93orftel)er. 2)er $ater Statthalter Slbalbert in

Wluxi fcrjrieb mir baruber einen langen, freunbfcfyaftlidien SBrief*).

dx flagte, als fyätten wir, wie bie (Sage gefye, auf bie Älofterfyerrn

„gefd)impft" ; bie religiöfen Snjtttute »erbäcfyigt; unb er bemühte ftä),

biefe, befonberö Sfturi, ju rechtfertigen, £ier meine Antwort**),

tx)dcr)e vielleicht über manche ßinjel^eiten, bie erft foäter SBebeutfamfeit

empfangen, einiget £iä)t werfen:

• „2>er SSrief, r)ocr)tx>ürbiger £err, ben ict) gefiern Mittag erhielt,

baö Vertrauen, mit bem 6ie il)n fcrjrieben, freute micr). (Sin 33ewei3

beffen, fei) biefe fcljnelle/ offene unb vertrauliche ßrwieberung,"

„SDceineS SßiffenS fytt £err ftefcer nid)t, wie Sfmen baö ©erücr)t

fagte, auf 31)* @otte6l)auö „ gefcl)inwft." Umgefeljrt, als im großen

*Ratt)e baö Sßort auf feine in Sföuri erlittene Sföiftyanbtung fam, be*

naljm er fid) mit 2ßürbe unb (Sbelmutl). 2Bemt, wie (Sie fagen, ba$

©erü$t fpäterfyin Sterjnlic^eÖ »on mir fagte, l)at e8, wie fä)on oft,

meine 2)enfart verfannt. ©etbft wann id) befct)impft warb, l)Örte nie*

manb mid) wieber fdjclten. SBarum alfo follte td) mid) über 3fyr

©otteöfyauö mit dtofäät äufern, wo ify einige ber würbigfien 9Wi*

giofen wirllid) t)ocr)acf)te? 2>afj idj, wiber 2Billen ju SÖtori, toie im

Grit lebte, fern oon Familie, ftreunben, SQ3iffenfd)aften, unter unbe*

rjagtidjen ©efc^aften, unb im 2ßirtt)6l)aufe , werben «Sie nid)t auf 2$*

©otteöl)au$ bejieljn wollen."

„2Benn idj im großen Sfcatlje über meinen Slufcntl)alt in Stturi

f»ra$, fo geföal) cö pflic^tmä^ig, mit reiner 2ßal)rl)eitSltebe , über bie

Slrmutr), Bettelei, Unwiffcnfyeit, ben Sanfelmutl), bie 9tot)l)eit in

•) ffion «muri, 13. IDej. 1834. Dec «ucbige SDIanii (nacfj bem Sobe beö %Ut6

Hmbrofiu« au beffen SHadjfolgec ernaWQ lebe nod&. 3d) babe ba&ec fein

!Redn\ fein mit allein beftimmteö ©^reiben, obne feine Gclaubniß, ju »er-

ä (fernliegen.

•*) fflon Harau, 15. Dej. 1834. 3d> fdjatte fie biec, oom Slnfang iii jum Gube,

loorfgefreu ein. £ai Original mag ioo6f nodj in ben $2nben beö bodiwüt-

bigen Cmpfängerö toorbanben fcpn unb für bie Xreue ber QJWf&eilung jeugeu

fonntn, becen 3"balf, oon ibm, (eibec! obne ade SSeacfyung geblieben ift.



— 345 —

fielen bortigen Dörfern, unb befonberS in ber Umgegenb be$ JtlofterS.

3dj gab 23eweife; icfj forad) mit gerechtem Unwillen über #anblun*

gen, bie Sie felbft, in Syrern Briefe, „„grobe, *>erbre$erifd)e 2luf*

trttte"" Riefen; mit Unsitten »on ben SBerirrungen unb £ärmereien

aufgelegter, fanatiftrter Verfammtungen; mit Unwillen son bem SJJcan*

gel an Sfyätigfeit, welche ber <£>err SejirBamtmann babei ju Sage

legte, ben itf) perfönli$ r)o$acl)te, aber ben id) table, n?eit er ni$t,

als 33oUjielmng$* «Beamteter, 9Jcannl)aftigfeit genug befajj, mit «Jcacfc

brucf einjuf^reiten, wie i$ »on achtbaren «Scannern weif, unb wie

man im großen fJcatfje bafür jeugen wollte."

„3$ glaube- S^nen wortlicr); mein f)o<J)Würbtger ftreunb, baf*

SfyrcS SBiffenS, »om Äföfter aus, nichts gefcfyaf), folcr)e Unorbnungen

anzuregen, ober ju begünftigen. 3>cf) glaube e$, baf e6 »on anbern

@eiftlicr)en unb «ffieltlid)en gefdjeljn fetyn mag. Slber, roaö tr)at baS

Softer, »ermittelft feiner Autorität, feines dinfluffeö, jur Vergütung

ber Unfugen? Soraäj c$ laut unb öffentlich feine «JQftfbitligung au6?

Staub eö entfd)ieben ba, auf (Seiten beS ©efe&eS unb ber r)or)en SanbeS*

obrigfeit? — (£in 33licf, ein «Bort, im ©ottesljauö gegeben, fann

eben fo leicht baö 93erberb(icljfte burclj Unbeljutfamfeit würfen, als

anberfeit «BerberblicfyeS t>err)üten. — ©rinnern Sie ftd), roie irtftänbig

unb im Sntereffe Sfyrer efyrwürbigen Stiftung, idj Sie einft hat, auf

einige bortige @eiftlicf)e einjuwirfen, nidt>t .fanjel, nid)t «Seicrjtfiuljl

unb «i^au^befuc^ ju mißbrauchen? Sie felbft bamals »ermüdeten fcon

einigen Pfarrern bergleidjen gefafyrbringenbe Unoorfufyigfeiten ! 3Scf)

wieberfyole biefe Sitte fyeute noct), mit berfelben Snnigfeit. «Rodj läft

fid) SSieleö rebreffiren. folgen Sie bem «Jtatlje eines ftreunbeS; bem

Statte, welker mit «Religion, Vernunft unb SebenSftugfyeit im (Sin*

flang ftcl)t."

„9hm ju etm& 5tnberm, ben Beitrag ber Softer (an ben Staat)

betreffenb, »on bem Sie mir fct>rieben. 3$ fefje eben, burdj 23er*

gleicfymg beö «BubgetS, er ift »on 20,000 auf 25,000 gr. im «Bor*

fcl)lag »on ber Regierung err)oI)t. 2idj fenne ben @runb baju noefy

nf$t. «Jcaä)bem icl) bie ßefonomte ber JHöfter «Dcuri; #ermetfä)Wtyl

unb ©nabentfyal fernten gelernt $afo, ift'ö im le&tern altein, wo bie

befte Verwaltung unb Orbnung befielt. Sie fel)lt in £ermetfdjw»l.

£ier ift fein «Sflann »on einfielt an ber Stoifce ber ^auöljattung; bie
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grauen Kimm nidjt außer ben Jiloftermauern felbfttfyättg fetyn*).

SJiuri, wie ict) fcf)on bic (Sfyre l)atte Seiten münblid) m fagen, fönnte

feine (Sinnafymen, bei centralifirter , wofylgeregelter Verwaltung**),

aufferorbentlid) ert)öl>en} wirflid) reifer fe^n, als eö ift. Den 23e*

n>eid bafür ju leiten, ift nidjt ferner. Sie »erben gewiß mit mir

übereinfiimmen."

„£>b bieSmal im großen Oiatfye, in betreff beö SBubgetS, etwas

gert>an werben tonne nad) Syrern SBunföe, weiß icl) nicfyt. 3dj steifte

faft ebenfalls ***). Slber ertauben Sie mir, nad) meiner innigften

Ueberjeugung, einen gewiß wohlgemeinten 3iatf). Sie fennen iljn f$on."

„2m fcet heutigen, »ielbewegten 3«* ^«oen bie Älöfter it>re alte,

fefte Safte oerloren, auf ber fte einft ftdjer, wie auf Reifen ftanben.

2Öem eö (Srnft ift, fie im Sturm ju retten, ber muß ifynen diu frifdje

Unterlage geben, bie felbft bem ©eifie beö 3eitalterö eljrwurbig femt

unb bleiben muß. Diefe frifdje Unterlage aber ift eben bie, welche eS

in ben älteften 3eiten war, ba bie Softer gegrünbet würben: 93er*

eblung unb Kultur ber 9Jienfd)l>ett, burd) Dieligtofttät unb SSSiffen-

fdjaft. 2Bie fyerrltd) leu^tete cinjt in beiben ber £5rben St. 33ene*

bifts ben Slnbern oor! — Die bloße, me$anif$e £)bferöanj ber

Orbenöregel rei^t baju ntd)t au$; am wenigften im heutigen (Suropa.

©lauben Sie eS mir!'' —

*) Dem 23enebiftinecinnen»Äioflec §ecmetf(t>»opl »oac fogac üon feinen 23efi$un=

gen, j. 25. ein betcadjflidjec , in altern unt> neuen Ucbacien angegebner, 2Balb

flanifid) uou bei* §anb gefommen, niemanb weiß toann unb looftiu? %1) fncfyte

if)n mit ben Äioftetfnedjfeu überall uccgcbciiö in bec Söirfttcfjfeif.

•*) 3um 23ecfiä'nbniß biefec ©teile mag bienen, ba0 bie a3ecn>alcung bei
1

giufu'nfte

unter me&rece £ont>entualen oertpeilt >uac, >oelcf;e, mciflcmJ öobne wenig bc

mitfeltec Sanblcute, feiten &tntäng(id)e abminiflcatiue ifeniitnilTc erwerben

Tonnten unb bennocfj, jeber elnjefit einige 100,000 Sc in 93ecwaltuiig patten

,

worüber fie bem ?lbte jüpclicf) einmal auf einem {Daac Sogen Rapier (Senecal.

rccfenuiig abfegten, oon bec fie nadjpec weitet uirf;t£ oeriiapmeii. (üben fo l)attt

bec flbt felbfi einen betrüdjtUrfjtii Syeil bec (finfiiiiffc unmittelbar unter fid),

worüber ec niemanbem JRecfcenfdjaft gab.

> ©irflidj, a(6 baö 23ubget juc 0prarf)e fam, unb 35ocfd;Iägc jttc Weilern

(fifwftung bec Äloflerbei trüge ju ben ©taatßbebiicfniffen gemad)( würben, ge

lang eö mir, mit 35eifiimmuug meinet} Äollegeu Äefjec, ben geoffeu Matf) v
einem mäßigem «nfatj ja bewegen.
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„@$ tfyut mir leib, baß ©ie mir fo fyät förteben. SSieUetc^t wäre

fä>n im großen 3?at^ SlnbereS im Sfyun gewefen. (Sr tritt aber im

gebruar wegen beö ©djulgefe&eö jufammen. 3$ befcljwöre ©ie, be*

wirfen ©ie in Syrern i?om>ent, baß ba$ ©otteSfyauS ji<$ bi6 baf)in

erfläre, nad) einem großartigen platte, eine ©ewerbfdntle für bie

ganje @cf)weij errieten ju wollen, berufen ©te ausgezeichnete

^rofefforen ber Hernie, P)t)fif, Sfledjanif, ber@efcr;icl)te, ©eograpljie,

franjöfifc^en unb englifcf)en Spraye. Wlit einem Stufwanb, »on 16,000

%x. iäfyrlid), tonnte 5llle£ beftritten werben. 2ln $aum für SBoljnung

ber Sefyrer unb 3t>gti«9^ fd)W *$ Sljnen nid)t. £>te 93iftualien werben

bem Softer burd) bie Äoftgelber beffer bejaht werben, als je£t. 2>r)r

©ntfdjfuß wirb in ber ©cfyweij unb 2)eutfdjtanb angenehme ©enfation

erregen. 3fyr üJWuri wirb Slnbem wieber, als dufter, gelten muffen.

2)er ratl)olifd)e 5largau wirb ©ie fegnen, weil Sie wahren ©egen

inö Sanb bringen. £)ann werben bie Stimmen im großen 9tati)t

fid) auf anbere 2ßeife ergeben."

„3dj enbe. «Wein SSrief ift lang geworben. 2$ wollte Sfynen

beweifen, baß mir 3l)re Sldjtung nic^t gleichgültig ift, 2id) fora$

baljer mit Sfynen «£era gegen #erj. äßotlte ©Ott, mein 9lafy fänbe

©er)ör!"

„Seben ©ie wofyl. Vertrauen (Sie meiner perföntidjen £od)adj*

tung für ©ie; unb — wenn (Sie wollen — meiner »ielfeitigen (Sr*

faljrung unb Jtenntniß einer SBelt, bie ©ie, aus 2>f>rer 3etle, notr>

wenbig, nidjt in allen ifyren 93erf>ältnijfen fef>n. empfehlen ©ie mtd)

bem gnäbigen #errn, meinem lieben l)od)würbigen ^ater Äüc&enmeifter

unb £errn $ater ^räceptor."

„Smmerbar mit ftreunbfdjaft unb 9Seref>rung 3if)r ergebenfiet

Wiener" u. f. w.

e« war mein le&tcS 993ort an unb für bie Softer; e$ ift aber

feiner Antwort gewürbigt worben.
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frommer 2lufruf>r

SBdfyrenb übliche (£l)rfurc$t ober ^olittf ber Regierenben in mef)*

rem fatljolifdjen 2)emofratien, unb gewohnte SD^itbe ober 6orgtoftgfeit

in paritätif<f)en Äantonen, bic Ieife wacfyfenben Stnmafungen beö ultra*

montanen ÄteruS überfal), ober begünftigte: reigte enblid) balb jebe

ftetne SBcfdjränhmg foIct)er Slnmajjungen, ben 3om ber römiferjen 93or*

fampfer auf. IDie ^Beurteilung priefterlidjer Slmtömifibräucfye oor bem

weltlichen 9ttd)terftuljt, ober bie (Sinfüfjrung befferer 93erwattung beS

,Sloftergute6, »on (Staatswegen, Ijiefj 9fcetigion$»erfolgung. 2)en 2en*

fern ber fatl)olifd)en Vereine fdjien es weit genug gebiefm, um einmal,

jur ßinfdnid)terung ber weltlichen SanbeSobrigfeiten, au$ bie irbi*

fcr)e ©tärfe geiftlicfyer ©ewatt ju öerfud^en. Stlfo würbe bie Äette

ber burd) bie Äantone Sujern, Slargau, ©olotfyurn unb S3ern gejo*

genen fatfyolifdjen Vereine jur $l)ättgfeit aufgerüttelt. Jtanjeln, S3eid)t*

ftüfyle, $ampl)lete, Bettungen, SBolfSoerfammlungen faxten mit allen

Gräften bie ©tut ber ©laubenSwutlj an. (Sie fctyug wirftidj in $lam*

men beS SfufrufyrS auf; erfl in $runtrut beö Kantons 33ern, balb

barauf in ben Umgebungen beö Älofterö 5fturi im Slargau. 2)otf)

eine rafdj aufgeführte, militänfcfye SBefe&ung ber aufgewiegelten Ort*

fef>aften bort unb l)ter, fieUte binnen wenigen Sagen bie geftörte £>rb*

nung wieber f>er. (58 war im Saljr 1835.

2)iefer unerwartete Sluögang ber glaubenseifrigen Meutereien, unb bie

»erfßfynlidje ©rofjmutl) ber Regierungen, fonnte aber bie SBcrfütjrer unb

93erfüf)rten weber entmutigen, nod) bekämen. Der woljlwollenbe ©eijt

bed (Soangellumö fyatte feine 9flad)t bei benen oertoren, bie beffen 93er-

fünbiger ju fein »ergaben. 9ftan rüficte nur I)cimlicr)er unb emftger jut

Slu6füf)rung beffer beregneter Entwürfe, in oortl)cill)aftcrm Slugcnblirf.

liefet bot fi<$ *on felbft, nadj einer furjen ftrifl oon fünf 3af)ren,

bar, weil bann bie Kantone £olotl)urn, Slargau unb Sujern,

belehrt bur<$ üefynjäfyrtge Crfaljrung, 93crbefferung itjrer Staatflgnmb

gefefre j)u bewerfftclligcn hatten. Dann tonnten bie Sntereffcn bed
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römiföen Stkxut, auf gefe&liä)em 2Bege, bur$ Stimmen be3 Votfe

über bie ©taatSüerfaffungSreoifton gültig gemadjt werben. (Sinleitenb

baju erfcfyenen äBünföe, Sitten unb Vorfrage jur Vernichtung bc$

SlufficfyS* unb ©crjirmfyerrlicrjfeitSrecfyS weltlicher £ol)eit in Äirc^en-

fachen j
fomit auä) Vernichtung be6 $la$et*9ftgium$ ber Regierungen;

ftatt beffen ©rünbung unabhängiger 3uri6biftion ber Nuntiatur, unb

unabhängiger Stellung ber ßlöfter im ©taate; Uebergabe ber Leitung

unb Slufftdjt ttom öffentlichen Unterricht an bie ^rieftcrfdjaft; !urj

Slufftetlung eines ÄirdjenftaatS -jum ©cfyufc ber ^eiligen Religion, mit

bemofratifc&en Rechten beö VotfS*).

3e näljer in jleber ber erwähnten fteinen Republifen ber Sag ber

©ntfcfyetbung rürfte, um fo fülmereS unb vielartigeres ©treben geift*

lieber unb weltlicher Parteiführer jur Eroberung be$ ßitiä; häufige

3ufammenfünfte Verbünbetcr inner unb aufer ben Flößern; öffentliche

VotfStterfammlungen mit frommen begeifterten Sprechern; ©elbfpenben;

Sßerbungen jur Verftärfung „fatfyolifdjer Vereine"; (Sinfcfyärfung ber

$fticrjt eines leibenben ©efyorfamS gegen bie alteinfeligmadjenbe Aird)c

unb freubiger Aufopferung »on @ut unb Vlut in Vcrtfjeibigung ber*

felben. 2)enn e$ fety, fyteß eS: allein ftrage noef), ob man römifd)*

fatfyolifdj bleiben, ober ob man lutfyerifd), reformirt, fefcerifd) werben,

in ewige Verbammung übergefyn wolle? 2)ie ^»eiligen beS Fimmels

würben Seiftanb leiften; wer unterliege, fönne fiel) ber ©iegeSpalmen

ber Märtyrer erfreun! Watt trug fein Vebenfen, Sllleö für SllleS,

inö (Spiel ju wagen, auf ©efafyr fyin, ©faubenS* unb ^Bürgerkrieg

ansujünben; Spaltung ober Untergang ber (Sib$genoffenf<$aft ju fefyn.

Sltfein baS frevelhafte tetfiftütf , auf jerftörten ©runböeften bürger*

lieber Drbnung ben Sljron römifcfyer Äirc^en = Allmacht ju baun,

mißlang. (Sine große 2flef)rljeit beS VotfS im Äanton ©olotfyurn

*) 25iefe unb anbece Sorberungen würben nacfymatö im Äanfon Cujern »oieftief;

ecfiiat. £a aber baö foubecanc 9\cd;t beö aSoIfö borne&mfid? in ber SGßabl

feinec ©fcüöertrefec unb Obrigfeiren beflanb; bie «Dafcfen abec gcögfcnf&eilö

buref) bie Gingebungen beö i?(eruö im SSolfc gefeiter würben, waren @efe$.

gebung unb Regierung bem Einfluß beö g>rieftertf,)um$ tibergeben.
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erflärte ft& für DciS verbefferte ©runbgefefc, welkes, neben ben $ecf)ten

m ©taatS, bie blöder beftanbnen «Rechte ber tftrcrje gewährleiste.

(Sben fo genehmigte bie 9DM>rr)eit fämmtliä)er Staatsbürger, fatt)olifd)er,

ttrie proteftantiföer, im Stargau ii>re rettibirte ©taatStoerfaffung. 9htr

eine SKinberfyeit ber 93et>ölferung verwarf fte, unb jwar beteiligen

Beuölfcrung, weldje meiftcnS in ber Umgebung ber 3lbteicn unb

Älöfier, längs ber 0ieu£ unb Simmat, wofmte. £ier [tief man nun

tn'0 £orn be6 SlufrufyrS. (£3 galt Empörung gegen ben foiwcränen

SBtllen ber SOtefyrfyeit. Umfonft mahnten bort nocf) bie SBerftänbtgern,

inmitten fanatifrrter Sanbleute, öom SBerbredjen ab-, umfonft tterwarf

ba$ fatfy'olifcrje ftritftfyal bie (Sinlabungen jur £{>eilnat)me am Slufftanb

ber Äloftergegenben. SRicfytS företfte mef)r ttom Sleuferfien jurücf.

iDie dauern bewaffneten ftcf); ©etb, 2Öein unb 33ranntewein, niemanb

wufjte tton wannen? ftärfte unb fteigerte ben 9Wigion$eifer; ber Sanb*

frurm gegen Sfarau warb gebilbet. Einige Häuptlinge ber fatt)oIifd)en

Vereine, einige 2lbt>ofaten unb ein Äapujiner erfreuen, als Slnfüfyrer.

3n ben Softem fanben geheime Äonferenjen unb Verätzungen ftatt,

wäfyrenb bie 3rttenbewol)ner nacr; Stufen fer)r beljutfam , mit wcltttdjer

Älugfyeit, offne Sfyeilnarjme mieben.

2)ie Regierung fanbte Äommiffarien, ttjeilö ben ©efe&en ©efyorfam

gu fdjaffen, tfyeils bie befanntern 9?äbelöfüf)rcr ju t>ert)aftcn, tfyeilö

bie tfloftergeifilid)en ju »ermögen, ben waä)fenben ©türm burcf) if)r

mäcfyttgeö Söort ju befdjwörcn. SlUein bie lefctem fccrwetgcrten il)r

2öort, als ©ottgeWeifytc, bie alten 2Bcltl)änbeln fremb fmb. 2)ic

Stbgeorbncten ber Regierung unb beren pflichttreue Beamten würben

hingegen blutig t>om $öbef mi(jf)anbelt, unb in ©cfangcnfcfyaft gefd)leppt.

$er Sanbfhtrm bradj auf. 3n fd)einbarer Unpartcifamfeit unb Ättfa,

bod) nid)t orme 93angigfcit, fat)n s)J?6nd)c unb Tonnen, in ber ©title

ifjrer geheiligten Waucrn, bem lärmerlfcfycn ©ctümntcl *u; aber iljrc

bebienfieten gaien unb tfnedjte würben überalt crblicft unb im ©cwül)t

überall t>oran. Qa, im bringcnbften Slwgenblirf ber ©efafyr, ver*

fammeltc ein 3Binf ber Regierung bie 33atai(lonc wol)lgcübter Willen,

weld)c unter Slnfülmmg bcö eibögeni>fflfd)cn ßbcrflcn grei-^crofe,

burd) 9?ad)t unb Sag, im raupen ütfinterwettcr, gen 3} Ulm er gen

flogen, ein 2)orf, weld)eö zweimal fdjon burd) ©d)lad)ten in fniborn
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©laubemtfriegen ber Sd)Weijer unfelige 23erül)mtl)cit erworben fyatte.

$ter ftanb bie SSorfjut be$ SanbfturmS. Sie würbe nadj furjem,

bod) nidjt unblutigem, @efed)t, serfvrengt*); ber Slufftanb in jwei

Sagen gefüllt. Die erfdjrocfnen Stnfüfjrer beffelben entflolm juerft,

unb überliefen bie Slbbüfung iljrer Sünbe ben armen, getauften

Sanbfeuten.

Unwille unb Trauer t)errfd)ten im ganzen Sanbe. Scfyon bei ber

erften Sdjilberfyebung ber nämlidjen ©egenben rufyte ber fdjwerfte

93erbad)t auf ber geheimen Süßirffamfeit Jener Softer. 9hm im Sät?

räum von fünf Sauren "oafclhft ber jroeite Slufrufjr; abermals ju

gleichem ßfttd, unb abermals mit gleicher, fd>einbarer Unparteifamfeit

ber ®ottgeioeil)ten, bie ffyren Dajwifdjentritt jur Stillung be8 Unfuges

verweigerten $ buk anbre $l)atfad)en vernieteten jeben S^eifel an

tr)rer SKttföuIb. Durd) ifyre 9flond)ö»farrer unb befreunbeten 2Belt*

Vriefter, burd) itjre 3in6leute unb 2tnf)änger, war ber erfte Stof jur

(Smvörung gegeben werben, Sßie t)ätte aud) ber unwiffenbe Sanbmann

33egef)ren in firdjlidjen Dingen wiber ben (Staat ftellen tonnen, von

benen jener fetbft nidjtö verftanb? — 93iefc in ben färmenben Raufen

be6 VßolU Ijanbelten vielleicht au6 frommer Heberjeugung; SBiele aber

aus Suft an li"tberltd)em, wilbem ©etümmel, bei bem eö nidr)t an

2ßein unb 93ranntewem, unb nidjt an Hoffnung auf 23cutema$en

fehlte $ 93iele nod) gefeilten ftdj, auö fturdjt vor biefen Särmern unb

Schwärmern, ilmen Ui, bie ifyre unb ifyrer ftamitien Sid>erl)eit be*

brofyten. ©ewif* aud) waren woljl viele ber Kloftergeiftlicfyen an bem

frevelvolten Unternehmen fcfyulbtoö. 9ftd)t einjelne 99Wndje ober Tonnen,

fonbern bie Korporationen mit il)rem unverl)el)lten feinbfeligen ©etfte

ftanben gegen ben Staat in offnem Kriege. 3r)t 93erbanb unter ein*

anber, unb mit ben übrigen Klöftem, mit ber va>ftlid)en Nuntiatur,

mit bem heiligen Stufyl, machte fte jur vorneljmften Sdjufc* unb Xmfy

Waffe 9lom0 gegen bie 2lnfvrüd)e jeber weltlichen ©brigfett. 3»l)t

ftortbeftanb warb, im Slargau, mit frieblid)cr (Sntwidelung beö <5taat&

lebenö unvereinbar. Die ©cwätjrletftung il)rcr Stellung, burd) ben

33unbe$»ertrag, mußte aud) ©cwäljrteiftung fortbauernber $einbfeu>

*) 2>en 11. 3an»ec 1840.
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feiten unb 3^uttungen beä Staate »erben, 6ie Ratten tfrieg

begehrt unb begonnen, unb bie SBirfungen frieg$re$tli#er yiotyrnty

ju tragen.

JDer grofe $latf) entfdjieb ft$ für Slufyebung ber meutcrifc&en

Softer*), unb, nadj 5tbjug ber JhriegSfoften, bie baS berfüfyrte 93olf

nid)t tragen fottte, für @rtf>eitung lebenefdnglidjer, anftdnbiger 2iar>

gemalte ber entladenen ^eligiofen, au$ bem Älofterbermögen, fo wie

Skrwenbung beffelben jum SBefyuf ber .ftirc&en, Spulen unb 5trmen*

anftalten fämmtliclier fatljotifciljen ©emeinben im Sanbe.

3)iefer Sefttufü Ijat befanntlicr) nicr)t nur in berSdjweij, fonbern

fogar I)in unb wieber in 9tocf)barldnbem eine SBeile 3«tungö* unb

fel6ft einiges biptomatifct)eö ©erdufdj, faft über ©ebüljr, beranlafjt.

£ier ift ber £>rt niefy, barüber umftdnblicfyer ju werben, tüefleicfyt bin

icfcS fcf>cn ju fefyr geworben. 2)ocr) glaubt' idj, meine 2lnftd)t barüber

nic&t berfdjweigen ju follen. 2$ l)atte ben ©eift naf)e genug fennen

gelernt, ber in ben Ätofterjellen waltete unb bon ifynen über an

gtaubenöfrdftigeS, aber btlbungötofeS 93otf auöflofj. 3er) ftimmte ntdjt

nur für ben 2luft)ebungöbefcl)lufj, ben ein tugenbtjafter Sftann, an

Mafyoüt **), juerft jur ©praetje brachte, fonbern ergriff aucr), ju befien

S3ertl)eibigung in ber gefefcgebenben Sßerfammlung, felbft ba$ Sßort.

(£$ war bieg jugleicf) aber baä lefcte 2Bort bon mir, unb für

immer, in biefer öerfammlung. Gingeben! beS ©elübbeä, welcfyeö

id) im feef)Sjigften 3al)r getfyan, mi$, naef) 2Menbung beö ftebenten

Satyrjeijenbö, ber legten öffentlichen ©efdjäfte ju entfcfytagen, erfüllt'

{<$$. Unb obwohl mehrere 2ßal)lfreife mid) wieber in ben großen $att)

jurücfforberten; unb obwohl man mir bie Gfyre erwies, niefy an mein

Sllter glauben ju wollen, ja, mir ben Vorwurf ber 33equcmlic()feit$liebe

iu machen: icf) t)telt mein ©etübbe.

°) fcen 13. 35unec 1840.

••) JCer ©eminarbirefror flnguflin JfeUer. 3rt) nenne flern ben Docsuflti^en

57)ann, ben id; e&ie.
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13.

$)er ©rctS

I>enn ber erfic genstag beS SafyreS 1841 batte, gef&mücft mit

garten ©cfyneeglocfdjen (Galanthus nivalis), meinen fleinen Lieblingen

unter ftlora'S Jttnbem, midj fdjon in ba6 emunbftebenjigftc Satyr ein-

geführt. 9ftir roar an biefem Sage waljrfjaft, als ftänb' icr) auf einer

23erge6l)öf), an beren §ufje »or mir baS 9J?eer ber droigfeit fyörbar

raufte, roäfyrenb hinter mir nocr) baö ©rbeleben mit feinen (Sinöben

unb Sßlumengeftlben, ©omten* unb ©croittertagen , grün, votlb unb

fcr^ört, auögefpannt liege.

2Benn iä) efymalS oon $reubenlofigfeit beS fyofyen altera las ober

fyörte, roanbelte micr) ftitfe ©angigfeit an. 3efct erftaunt' icr), baf? ba$

©reifentl)um fooiel 3(nmutf) unb ©enufj barbiete. Seber 3eifraum be$

üflcnfdjenlebenS prangt mit eigentümlichen 9ftei$en, r>on benen fctyrecr

ju entfcfyeiben ift, roelcfyer ber tt?ünfcr)en$roürbigere fev> ? — ßtcero'S

alter d.ato fyat ttollfontmen recfyt, ju fagen: „2Öer in ftdj fefber nicr)t

jum 6etigleben Jfraft gewonnen, bem wirb jebeö 2llter befdjroerbcn'

reicf). 2ßer aber au$ bem eignen Snnent baö SBeftc fd)öfcft, bem tritt

nickte, afö ein nürflidjeS Uebcl, entgegen; audj ba3 fpdtc SKtcr niefy, ba$

jeber erreichen mochte, aber mancher, roenn er'S erreicht fyat, grämlicr)

beflagt" *). — @etbjt minber weife, alö biefer Qiato, war ber

$fatmenfänger, ber ba feufjte: „Unfer Sebcn wäfyret ftebenjtg, wenn

e3 t)oct) fommt, acfyjig Satyr; unb wenn eö föftlicty geroefen, ifi eö

Wut) unb Arbeit gewefen

!

" **) 3cty weif e$ wotyl, baf in bte«

ßlagelieb Saufenbc etnftimmen, beren einjige 2Belt bie Hufenweft,

mit ityren ©otbfctyä&en, 93etyagtictyfeiten unb Sßcityraudtywoffen , tfj';

ober bie, wie ftrau r-on ©enliö fagt, if>r ftcben&tgfteS Satyr in ber

»oflfommnen Ueberjeugung antreten, baf* fie nur baju gefctyaffen fe^en,

ftety anzutreiben, ju frütyftücfen, Mittag * unb Slbenbbrob ju efien,

Biquet ju fpielen unb ju fdjtafen.

*) Cicero de Senectute, c. 2.

**) gjfalm 90, 10.

1-
'

23
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5(Uerbing« fer)' icr) vor, bap ba« pflanjen^afte Seben metner ©lieber,

fyeut noef) frifd) unb rege, ipie vonjefyer, balb nieberwetfen mujj ; bafj,

mit entweidjenber Herten * ©rregbarfeit , notfywenbig bie Äraft ber

3nnen* unb Shtfenfinne cntfct)ivinben wirb. 3er) werbe bann nidjt

mefyr, rote t)eut, tänbeln, fdjerjen, [Raffen, wirfen, meinen 9Jhtfen

opfern fönnen. 2ßa« liegt barem? 3e mefyr jtdj bie 2BeIt vor mir

verbunfelt nnb vertiert, um fo weniger für)!' icr) ifyren 93ertuft; um fo

fetter tagt mir ber beginnenbe borgen einer anbern 3Öelt.

©o tret' icr), fror) in ©Ott, unb überall in it)tn, unb mit tfym,

jum Sebenewintcr ein, jenfeit« beffen mid) fein grüljlittg mer)r auf

biefem (Srb = <Sterne erwartet. $reunb „$ain", im bünnen ©d)leier

weniger ÜKonben ober Saljrc vertnttlt, lädjelt mir entgegen. SRocr)

aber will icf) mid) ber ©egenmart freun, umringt von ben Peinigen;

von 9?annty, beren Sugenbfdjöne in ©eetenfdjöne übergeblüfyt ift;

von Äinbern, beren Äetne« meiner Sieb' unb (Sorge unwürbig ftanb.

2)a« Slbenbrotr) meinet 3)afei)n« auf (Srben teuftet mid) an ; unb bie

2Belt fdjwimmt mir im rofenfarbnen 2id)t barin, unb fd)öner, af«

einft in ber Sflorgcnrötfje be« %ebtn$.

9J?ögen Slnbre mit Heimweh) auf ba« verlorene ^arabie« it)rer

Jtinb&ett juriicfblicfen. !0ctr fehlte bieö $arabie«! 3d) irrte, als

SGßaife, ungeliebt unb vcrlaffen umber; nid)t ungeliebt unb verlaffen

von ©ott. 3er) banfe feinen Fügungen, bie micr; lebrten, ein ^arabie«

in meinem 3nnern baun. — 3)en Jüngling fcl)on lachte bie Slußen'

weit fd)6ner an. @ie war aber nlcr)t fdjöner geworben; er fal) ftc

nur lieblicher burd) ba« $ri«ma jugenblidjcr ©cfüljle unb gantaften;

in jener magifdjen @tral)lcnbred)ung , welche SlllcS mit ftebenfarbigen

©loriolen umfäumt, balb föicfengeftalten verFrüvvclt, balb 3werge jur

©igantengrö&c audftrccft, je nad)bem Saune, ober Jufall, bafl trüge

rifdje ©lad galten. 9lber auef) ber Jüngling blieb ftd) bcö l)olbcn

Xrugee bewußt.

(&x warb SRann. Da« Sebcn lagerte r)eller ftd) vor ifmt au«; bod)

nid)t ba« Seben, er felbft, war in ftd) IjeUer geworben, fo bafi er

fdtfrfcr ben Schein vom SBefen nbgrclnjcn fonnte. S3on ta an wobl
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gemutfy, raftloS unb befjarrlid) wirfte er für bie £crrfd)aft bes ©ott*

liefen auf @rben, tt>tc unb fooiel er oermodjte, um einft fe$n Sftufye*

ftünb<$en red)tmäjjig üerbient ju fyaben. Unb war'ö julefct aud) wenig;

bodj war fein SBillc grojü gewefen. @r genof? baö @irfe unb SBittre

beS Srbifcrjen, roie e$ ifym ba$ (Sdjirffal juwarf, unb banfbar für

beibeö , oljne ftd) lange um 93erganglicr;e£ au grämen
j

gewöhnt , im

Sewuftfetm unb Sieben be£ (Swigen, ju leben.

9cun ift ber fteierabenb ba, unb witlfommen! 3d) bereue nid)t,

gelebt ju l)aben. — 9Jcögen Slnbre, in iljrem $erbfte, bie eingefammel*

ten Ernten überfdjaun unb aalten. 3er) fann bie6 nid)t. 3d) fireute

bie <5aat au£; rvofyn fte ber Söinb entführte, weij? icr; nidjt. SJcein

war nur bie ©üte be3 SÖollenö ; über ba£ ©ebeirm ber Slrbeit »erfügte

bie $anb ©otteS, baö Schieffal. Slucr; mandjeS taube Äorn l)ab' icr)

geftreut. 3c^ frage barum Weber mid), nod) ben $immel an.

pflögen 5lnbre ftdt) eines mefyr, ober minber müljfam erworbnen

9teicr;tr;um$, ober langes, ober JRufymd freun. 3d) gönne iljnen biefe

$reube unb bebaure il)re 9Jcül)en. gortunenS $ulb Ijat mir feine

golbne (3$% gefpenbet. Slber genügfam mit bem, ivaö eigner ftleij?

mir erworben, ©parfamfett mir beroafyrt fyat, freu' idj mid) jener ebeln

Unabijangigfeit, ber id) üon jer)er nacfyftrebte, unb in welcher ify, au$

bem Steigen, aud) juroeiten nod) Unbeglücftern ^ütfe ju reiben im

6tanbe war. $ang? 3d) txafyktc nur nadj bem ber beffern

(Sterblichen. 9cur einmal, in jugenblidjem Stufftreben, fonfi niemale

im ganjenSauf be3 Sebenö, l)ab
J

icr; um (Sfyrenfietlen geworben; wof)l

beren eben fo oiele abgelehnt, als übernommen 5 unb biefe nur, fobalb

id), wo Süchtigere fehlten, als ütfotlmagel bienen, ober nüfctid) wirfen

tonnte. 3cur>m? 6c^riftfleaerifc^e (Jelebrität ? ©eifenbtafen

!

3d) rannte wol)t #öl)ere$.
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eigentlich follt' id) bieS le^te Jtapiteld>en DZac^f djrift, ober @e*

fdnd)te biefer @efd)id)te, nennen. 3)a3 ©anje voar vor Satyr unb

Sag sollenbet; lag roofyloerftegelt unb aufbewahrt unter (5d>lo^ unb

Siegel, unb fotlte »on ben Steinigen, bie mid) überleben würben, nad)

ifyrcm ©utbünfen feine SSeftimmung empfangen. 3)a führte ein Um*

jtanb, an ftd) ju unerfyeblid) , um Ijter erjagt ju fe^n, eine 2trt 9cötf)i'

gung gerbet, bajj ber 23erfaffer ber „Stunben ber $(nbad)t" feinen

feit breiig Sauren uerfd)nnegncn dlamm nidjt ferner, oljne 9?aä)tt>eil

eines brüten, verbergen fottte. Sßon SRagbcburg au3 warb er bann

juerft öffentlich befannt *). Unb fo war aud) nid)t$ mefyr baran ge*

legen, mit eigner ^anb baö Siegel t»on biefer „ ©etbftfdjau * ju löfen,

bie tfielleid)t mancher Familie witifommen erfd)eint, ifyren bisher un-

befannten £au$freunb näfyer ju fennen. Sftögen fte ifyn benn fennen;

aud) auf bie ©efafyr Ijin, if;m nun stetteid)t weniger fyolb ju bleiben,

wenn fte gewahren, er fei) — ein genfer; gewefen, nod) feiner ber

^eiligen ©otteö. Unb id), e£ wolle mir'3 niemanb verargen, fyabc

nebenbei roofjl gar bie l)eimlid)e, fd)alfl)afte greube, gleidjfam auö bem

©rabe fyeroor, ju Ijordjen, wie fyaffenbe unb liebenbc SBefannte, einft

über bem ©rabe @erid)t galten. 3d) fyalte iljnen fein ©egengerid)t meljr.

3nbcm id) felber ba6 ©anje, nad) jener 3*if^cnjeit, wieber las,

fügt' id), ba unb l)ie, manche (Sinjel^eit unb (späteres bei j unb be>

merfte jefct erft, roaö au<$ Seber bemerfen wirb/ bafi i$ mehr eine

SKofaif von einzelnen" ©rlcbniffen , als einen jufammenl)ängent>en

fcebenölauf bargcftellt rjattc. S&Ü aber meine Aufgabe „2) er Wcnfd)

*) Cinem meiner lieben Ouflenbfreunbe, einem me&r, beim acfyfjifljabrioen, blinben

Greife, 2>ebr<nbfcn, in ^Jagbebuig, bec fief) biet mit ben ©funben ber

Hitbarfjt befdjufrigte, aud) gern ben ülamtn Ui 23erfafferö erfahren fcutrr,

»oour icfj bor feinem lobe ben Deinen SDunfcf) erfüllen , unb i&m nicfyr langet:

»erbebten, \va6 febon nicfjf mebe ju ber&e&len mar, bafj id), ben ec latt<ift

in 23cröarf)( baife, baß id) U, fein ftrcunb, JBerfoffcr fep. SOTcin »rief tarn

>ii fp3f. Der Sbeure mar fein ©ferblirfjer mef>r.
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unb ba$ Sdjitffal" war, fanb td)'$ gebüi>rlicr;, nur ba$ auöju*

^eben, tt>aö »on $tußcnbingen am tiefften in baS ©emütl) eingewitft

\)atk, ober, rüdwirfenb, au$ biefem, gegen bie wanbelfyaften Um*

gebungen Sertfmng, Sort unb Sljat geworben war.

So enb' id) bieS Scr)idfafSgemält>e, unb ttielteid)t am beften mit

ben Porten, bie id) barüber einem meiner greunbe getrieben fyabe*),

ber am Sd)luffe vieler feiner SBriefe mid) an ein fold)e3 ©emälbe un*

gefaxt/ wie (5a to im $6merfenat an Äartfyago, regelmäßig ju mahnen

pflegte: „3war l)att' id) nid)t im (Sinn", fagt' icr) ju il)m: „Sfor

Caeterum censeo u. f. w. früher, atö nad) meinem Sobe, erfüllen

ju laffen. 9?un aber will id), ba ein Siegel gebrochen ift , aud) ba6

anbre brechen, unb mid? — mc e$ beliebt — erfommuniäiren ober

fanoniftren, ober, eö wäre baS 33efte, balb ttergeffen laffen."

„3)a$ SBilb ift wirflid) »ollenbet. 3er) verfugte &, mtd) fo treu,

wie möglich, ju konterfeien 5 weiß nun aber boer) nid)t, ob id) bamit

aufrieben jep foll? JDic Stimmungen änbern. 2tudj ift'S ein gar

$u langweilige^ 2)ing, ^infel in ber £anb, ftd) immer unb immer

im Spiegel ju befdwun. 9ftan fteljt ftd) jute&t felber nicfyt mefyr beut*

lid). £)efter$ war icl) auf bem Sprung, bie ganje Arbeit ju serreißen.

@S Foftete Ueberwinbung, fte fortjufe&en. 2)odj mußte fte getfjan fetm.

3uweilen laö ify Slbenbö meiner ^annt) unb ben^inbern aus biefen

Selbftbe!enntniffen fcor, feit id) au$ biefen fein ©eljeimniß meljr machen

wollte. pflogen bie in ber Sftäfye, unb bie in ber ^eme, ifyren SSater

ganj erfennen, elje fte feine 2lfcr;e ins @rab legen."

„Zkb wäre mir, id) l)ätte einen efyrlidjen, faltblutigen $einb, ber

allfällige 2>rrtl)ümer ber (Srjäblung, ober geiler aufjagen würbe, bie

mir im Seben anfingen. £>f)ne 3^^ifel bin iä), wie jeber Slbamöfolm,

ein Sünber; bod) bin idj mir burd)au$ Weber abftd)ttidjer, nodj fdjwerer

Sünben bewußt; nod) fd)äm' id) mtd) foldjer SSerirrungen, bie ju un*

bebeutenb finb, um genannt 311 Werben. 2)ie aber, berentwillen i<$

son ftreitbaren sßolirifern unb Geologen nur ju t>iel gesotten unb

*) $err« Äcgicrungöratb Seffcfjevin in 25ern; am 7. gebr. 1842.
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scrfefcert worben bin, rjalt' idj für feine. 3d) gehöre mithin eigentlich

$ur Jfclafiie ber „oerftoeften @ünber." — @em möd)t' id) wofyl Keffer

gewefen femr, ati i$ war; bin jebod) fefyr aufrieben, nic^t fd)led)ter

gewefen ju femt. 9?ur eine „ UnterlaffungSfünbe " geftet)' xdr) noct) ein:

i$ t)abe auf (Srben beö ©uten ju wenig getrau."

„5Bäf)renb idj mit ber 6elbftfd)au befdjäftigt war, geriet!) id) über

jweierlci 2)inge manchmal in nid)t geringe SSerwunberung. (So Farn

mir nämlid) juweiten »or, als wäre baö Vergangne unb (Srjäljitc gar

nid)t gefdictjn. 3n bie freunblidjen, ftitlen $erf)dltniffe ber ©egenwart

bineingewöbnt, fanb ictyS beinah felbft unglaublich, einen fo bunten,

unruhigen Xxaum beS SebenS burcrjgelebt ju fyaben. Unb boef) foreerjen

$agebüd)er, SSriefe unb nodj lebenbe ßm^cn ! Gben fo t)at eö mid)

ungemein überragt, »on 2>ünglingötagen fyer, %kbt unb 2öol)lwollen

fo »ieler würbigen unb ausgezeichneten ^erfonen genoffen ju fyaben,

fcie, ungeachtet fte fid) it)reö entfdjiebnen f)ör)cxn 2ßertt>cö bewufjt fetjn

mußten, bennod) treue greunbe blieben. 3d) gefiel)' Slmcn, baö fyättc

mid) in 23erfud)ung führen !önncn, etwas ftolj ju werben, wenn mid)

nid)t baneben baS ©efüljl hinlänglich gebemütfyigt tjätte, neben folgen

Männern unb grauen aiemlid) flein unb »erbienftfoö ju ftefm.

,,2)oä) nun genug ber $crjenSergiefmngen S^reö gefd)Wäfcigen

Süten! — „„%tbt\ wof)l, unb jürnet nicr;t!"" pflegt ber

6d)Weijer beim sMfd)icb ju fagen."
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ftttmtittfs uiii> <*rfcutttnit;

1. £)urd) ßtvtiftl jum <$rforfd)en beS Sagten.

„2)ie fyolbejte ber $een unterm #fmmel tft bie $äufc$ung, biefe

rei^enbe Butter be3 ©laubeng unb ber Hoffnung. SBefye bem aber,

ber im 3aubergarten berfetben »om 23aum ber ©rfenntnif* eine ©ettnjj*

fyeit nafdjen null! @r fyat lebenslang ba6 oerlorne ^arabieö $u

beweinen." @o feufjt* idj einft, »on 3tt>cifeln in meinem Snnerften

jerriffen, alö Süngling; fo noer), als reifenber Wlann. Unb icr) Ijabe

im Sauf beö Gebens biefen ©eufjer im Stillen aus ber Sruft mandjeS

Slnbem »ernommen. 3$ beflage btt^eimlictyfranfen, ttrie icf) einfi

micr) felber beflagt Ijabe. Spät finb meine Sunben geseilt korben;

oielleicrjt finb bie »on Stnbern ntcrjt unheilbarer. 3>cr) nriU t>erfu^en

ben ©ang meiner ©enefung ju jei^nen; vielleicht nnrb er jum irrigen.

3uüor ttrill icr) ab«r meine Farben aufbeefen. 2BÜI auSfprecfyen, tt>fc

mir einft Seben unb Seit, ©ott unb Qsrotgfeit erfdjtenen *). 2»dj

backte unb fyrad):

„SÖeitauS ber ©rojjtfjeil ber Sterblichen fyanbelt unb wanbelt noä>

ttillig unb gläubig im fcr)önen Sraumreidj. yilan lebt ftcr), »om erften

Schlummer an ber mütterlichen SBruft f)imt>eg, burdj bie Stiele ber

Äinbfyeit, fo atlmälig, leife unb tief ins reifere Sllter hinein, bajj

man faum einmal an ben ©ebanfen ftöfjt: 2Barum benn baS fo unb

nufy anberö fet>? Soljer unb n>oju bieS SltleS? Ober fragt: SBoburäj

*) 2>a<$ tm etilen nnb weifen %btf)t\itt Solgenbe sab id), aU SJciK&flucf, fif;on

1832 in bet MtfäüU „ g>romef&e1i$ , für €i$f unb 9kcf>f." $iet ff>eil' idj nur

9lu$jug üom SÖefenflidjern belle« mif , toaö boef in SJrieffocm eingefleibef «jac.

.

#
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t)cit jt$ ba$ ganje Settall ins 2)afemt fyereingebaut? könnte nid)t eben*

foivoljl gar nichts femt? Unb Warum ift (StwaS, warum Stiles ba?"

wSa, fragen Hefer Slrt werben ben meiften Sttenfdjen fogar grunb*

albern freuten; einigen nocr; gottlos baju. 2)enn bie 2Bett ift bocr)

nun einmal oorfyanben, unb wir fmb e6 mit iljr, olme pt begreifen,

wie? @ott Ijat e$ fo gefdjaffen unb, na<$ unferm (Srmeffen, fer>r

weife eingerichtet. $)a$ mufü genügen unb genügt. Unb auf ber fejt*

getretenen Sanbftrafe beS SllltagS Gebens fortwanbernb in ©efeflföaft

aller 3^itgenoffen, gilt Sebem bie gewohnte 5lnftc^t jute&t für 9catur*

gang; unb bie Uebereinftimmung anbrer etjrlicfyen Seute mit uns, für

Sürgfdjaft beö SBa^ren.

"

„2Bir fcrjwimmen mit Slllem, wa& ftd) um und regt unb bewegt,

ben Strom ber 3ial)re o^ne 2lrg fyinab. (Srjogen unb belehrt, erjieljen

unb belehren wir Slnbre; finben beö Sebenö fyödjfte 3(ufgabe im betrieb

eines 33erufS, unfer Dafetyn ju »eranmutljigen, ober Hungertod ju

frifien. SBir arbeiten unb ruljen, lieben unb fyabern, jauchen unb

weinen, bte ba$ #aar ergraut, bis baS Slug im Sobe bricht, unb

ber S3orl>ang beö etwas verworrenen unb faum r)alb oerftanbenen

®tt>ufpielS faßt."

„Seber troftet ftd), wie er'S oermag, mit irgenb einer Erwartung

oon 2)ingen na<$ bem $obe. 3«ar fam niemanb ber SSerfiorbenen

aus bem SenfeitS, als 33ote, jurücf. 9lber man l>at boä) 93erl)eipungen.

Unb bie unbejwinglic^e Suft am Dafeyn erleichtert benen, welche Un*

fterblic^feit r-erforedjen, baS ©efc^dft beS UeberjeugenS. Ucberbcm

wirb in (Sl)riftenfird)en, ^agoben, 3ubenfd)ulen unb 9ftofdjeen nicrjt

nur bie SBelWerwaltung ©otteS umflanblid) auSeinanbcr gefc&t; fonbcm

wir fernten fogar (Sigenfdjaften, 93erf)ältniffe, Saaten unb S3efd)lüffc

be« ^dd)ften SBefenS jtemltcr; genau aus tfatectySmcn, mofaifdjen

^ücfjern, aus tforan unb 3cnbaocfta. Der Unenblicfy l)at ftd), was

mer)r, als SKlcS, fagt, pcrfönlid|) in £inboftan, Älcinaficn,

<$cru, Arabien u. oor alters gcjeigt ober auScrwfif)lten SRcnfc^cn

offenbart. Die Ucbcrlicferung ift forgfMtig oon 9labbinen, Söramincn,

$rieftan, Warabuts, Wufti's bewahrt, ©te ift um fo glaub«
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würbtger geworben, je Älter unb bunfler fie würbe; nur mit bet

einzigen Sefdjronfung, ba£ jebe ©laubenöpartet ftct) oorbef)iett, bie

Uebertieferung aller übrigen, wie baare, flare 2üge unb Ijeitlofe

Äe^erei, mit 33eil unb @djwert, (Steinigung, @flaueret, @d)eiter*

Raufen unb SBranbmarfung, w (Sfjre ©otteS, ju »erfolgen ober

ju beftrafen."

„2)er alte ©taube an bie ©ötter SatiumS mufte, nacr) ben Sagen

be$ Säfar SluguftuS, untergeben unb bem cf)rifttid)en (Sinn für baö

Ueberirbifcfye fdjon barum weichen, mil bie Segionen 9tom3, oon

einem (Snbe ber 2Öelt jum anbem uml)eraiet)enb, bei allen Wörtern

anbere Slltäve, anbere ©ottljeiten, anbereUeberlieferungen fanben.

2)ie in unfern Sagen erweiterte QSölferfunbe, unb ber allgemeinere

33erfeljr ber Nationen, vermittelft ber 3)rutferöreffe unb be$ 2Belt*

banbcls, erfcr)üttcrt notljwenbig ben alten UeberlieferungSglauben ber

^eligtonSparttien abermals in feinen ©runboeften."

„60 fcf)lägt benn mitunter au$ bem ©läubigften ber ©laubigen,

früt) ober fpät, eine ©tunbe ber 93erfudnmg, in welcher er an ben

SSerficf)erungen ber ©djutc ober J!trcf)e irre wirb. @r fragt, wie

Pilatus einft: „2Ba$ ift benn 2Bar)rr)eit? Sinb 93orftellung$arten

barum falfer;, weil fte oon ben beuten in Sftefta ober 3ebbo, in

91om ober Saffa, als Jtc&ereien verflucht werben? <Sinb fte barum

Wal)r, weil fte, gegeben mit ber Buttermilch, in bie ©efammtijeit

unfrer Segriffe hineinwürfen unb mit benfelben, tcr) möchte fagen,

in unö ttcrfnörfeelten?""

„9J?an ruft uns Slutjeugen ber S93ar>rf>eit auf. — beweist

benn aber ber Sob be£ 9ftärtyrer$, baf* feine perföntidjen Ueber*

jeugungen aud) bie ber übrigen Seit fein muffen? 2ludj ber $arfe,

ber 3ube, ber SBramine, audj an SSanini, dn ©iorbano
33runo, bie man ber ©otteSocrlaugnung bejüdjrtgte, ftarben für

$orftellung$weifen, bie fte nict)t vom S3au beö eignen ©ebanfen*

tf)um6 abreißen fonnten, ofyne biefen auö allen gugen ju ftofjen.

Bid) büuft, mdt)t bie 3öat)rl)eit, für welche ber Märtyrer Uukte,

fei) baS ^errlic&fte* oon it)tn gewefen, fonbern baö sterben



— 8 —

felber um (Etwas, baS if>m fyöfyer, benn ber 9tei$ beS SebenS

galt, unb wa6 ifyn gegen bie 9Jcacr)t ber Statur mächtiger, als jie

felbft, machte."

„ 2fl>er, bie Einfettungen beS S^eifelö foltern baS 9ttenfcr)engefcr;le$t

nicrjt erfi feit geftern."

„ üttag bie @agc »om Sünbenfatl beS erften $aare$ bocr) immerhin

aus ©efängen ttorfünbflutlicrjer Sßeltalter in bie ägiwtifdjen Tempel

fjerübergeffangen fetyn, ober, anbern Cuelten entflojfen, jtcr) jule^t

unter bem ©rtffei be$ ifraelitifcfyen ©efejjgeberS »erfteinert fyaben; —
mag £iobs Sammer über ba$ SooS ber Sugenb auf (Erben längft

»or ©alomon unb 9JcofeS, ober erft unter ben Sfyränenweiben

93abtylonS, gebort worben fe^n: ftetS wolmet barin £inweifung, baf

ber Genfer), beim erften Snftct) * (Erwachen, »oller (Sntfe&en über ben

SBiberfprucr) feines innern ©efe&eS mit bem ©efefc ber 9catur ober

beS @cl)icffals, bie ftrage über ben Urfprung beS UebelS getrau, welc&e

nacfcljer jebeS S^ttaufenb wieber na^feufjtc.
"

„Unb, in ber Sljat, warum werben Sflutl) unb £tyfer beS ©erec&ten

gemeinhin mit ^Dornen gefront, wäfyrenb tterbreerjeriferje <5d)laut>eit

ftcr) ber Umarmungen beS ©lücfS freut? SÖarum warb bem 9flenfd)en*

fyerjen bie Siebe gegeben, wenn eS julefct bodj baran verbluten mufi?

Sßarum bem ©eifte beS 9Jcenfof>en ber ewige £>urft nad) 2Baf)rl)eit,

Wenn er julefct, in 3^eifeln ttergarnt, Bezweifeln mufi? SBarum

allen Sßölfern auf (Erben baS feljnfücfyige fingen nacr) Slnerfennung

ir)rcr 2flenf<r)enwürbe, il)reS Ur*ftecl)tcS, wenn bie Nationen julefct

boc3r) immer unter ben %ü$tn beS (EfyrgeijeS unb (EigcnnufccS cinjelner

©ewaltfyaber vertreten werben füllen?"

,,2Bal)rli<i), unter allen ©efdjöpfen ragt ber (Sterbliche, als baS un*

feligfte, r)en>or. 2)er gel«, wie bie ^flanjc, fter)cn il)rcr unbewußt

ba, unb »ergeben gefühllos unter ber jermalmenben gerfe ber Seit.

(Sie fennen feine ftreube; aber fte ftnb bafür jammerloS. 2)aS Styer

empfinbet, neben ber ?uft, wol)l auef) ben (Scfynerj beS Dafe^nS ; aber

e« lebt bod) nur im <tfunft ber ©egenwart, ol)nc Reiben um «er-
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gangeneS, ofyne ßittexn oor künftigem. 9hir ber Sttenfcfy wirb »on

bem, tt)a6 nid)t mef>r ift, unb »on bem, waö nodj nidjt ift, juglei$

unb nodj mit bem gepeinigt, m$ eben ber Slugenbficf aufjerbem S3öfeö

befajeert. Siegen bie ftreubengenüffe beS SebenS wolft alle SBitterfeiten

befjetben auf? 2Ber möchte bo# »on ber Siege bi$ jum ©arge, 5WeS

unb burdjauS, tt)ie eö war, jweimat fyintereinanber leben?"

„Sie Vernunft ift am (£nbe bie ärmlidtfte Sröfterin, unb unfer

CftoufltfeVn eine matte Senate. (§6 ift bieö fdjon oft gefagt korben!

£>a$ Men beö 9ftenfd)en ift buräjauS nidjts, als Uebergang »on

einer ©eburtSnacfyt ju einer £obeSna<$t. Soju bient tfym baS

Sic^t beS S3ett>u^tfei?nö awifdjen beiben? 2>af$ er bie ftinfternifü hinter

ftdj erbtiefe, aus ber er fam,'Unb bie ftinfternijj »or ftd), in bie et

lieber »erföwinben wirb? — Sieber »olleS Sidjt, ober ewige

9Ka<l)t!"

„(SS ift waljr, idj fann beim ftacfelfdjein ber Vernunft audj bie

2>inge anftaunen, bie ftcfj baran unterwegs, auf ber Sanberung »on

einer f^ac^t jur anbern, erretten. 3>a, t<$ ftaune es an, bieS SRattftU

reidj ber fogenannten 2Birflid)feit ; bieS 3aut>erbUb auf bem 9?i$tS

gemalt, ober auf einem unbemerfbaren (StwaS. 3d) bewunbere baS

wette Seitall »oller ©retgniffe unb ©eftatten, für beren s^enge, Strten,

©rofen unb 3^^n, uns Tanten unb 9ttafe fehlen. — 216er bie

33ewunberung fo »ieler $rad)t unb Wlafyt artet oft ju grauenootter

SScrwunberung aus, bei bem ©ebanfen: SaS ift bieS 5111?

Sarum ift eS vielmehr ni^t »orfyanben, als baf es »orfjanben ift?

Sarum ift ntd)t »ietmefyr ein 5llt*sRidjtS? — ©ottte niefy ein SftdjtS

möglicher, als ein (StwaS feint? S3on wannen ftammt baS SeltaU,

welches idj awif$en ber 9tacfjt ber ©eburt unb beS SobeS fefye?
—

9luS einer bunfe/n SlllmadjtSljanb? — ©age mir, »on Joannen bie

£anb?"

„SaS ift benn julefct waf>r unb wirflief)? SlfleS? ober »telleicfct

Stifts? (Ss gibt Sftenfc&en, fte feljen nidjt färben unb formen, wie

icf); fte f)ören bie Söne nid)t, wie icf). 9JHr ift fuf, was if>nen bitter.

Soran liegt's? SlnberS bie ©inne, anberS bie Seit! SaS ift benn
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nun Hefe eigentlich an unb für fiel;, ba fte beer) baö SReifie burd)

mid) ift; ober ba id) fte nur erlernte, roie fte für mid) ju fet>n fdjeint.

2>dj bemerfe Drbnung unb 3weclmä^igfett in Willem roaltenb. (Spricht

aber biefc £>rbnung nürflid) auö ben Singen ju mir r)er, ober foreäy

id) fte in bie Singe Innern, oermoge ber noiljroenbigen 2lrt unb 3ßeife

meiner Sinne unb meineö (Srfemtenä? ©inb bie in mir roaltenben

®efe£e beö SenTenS, vermöge beren ify 5llte3, voaö erfcfyeütt, unter

ftdr) r>erbinben mufj, barum audj ©efe&e beffen, roaS aujjer meinem

benfenben 3$ befteljt? äöer bürgt bafür, ba£ baö SBeltgaxje für ftd)

ein ganj Slnbcreö fei), a!6 id) mir'ö oorftelle; gletdjrote im Äaletboffop

Slumenbtättdjen, (Splittern unb füttern, »erroorren für ftdt) burdjein*

anber, bem Singe in regelmäßigen, jiertidjen ©eftatten entgegentreten?"

„Sie allgemeinen @efe£e beö SenfenS jum 33au ber ©rfenntnijfe

burdj begriffe, Urteile unb Scrjtüjfe ftnb in allen ÜSflenfcrjen bie glei*

djen; baljer audj im 2ttlgemcinen eine gerotffe 9lrt ber Uebereinftimmung.

3ene ©cfc&c bleiben fo unroanbelbar btefelben, rote bie ber 9catur,

naef) betten bie SSiene umuitlfürlid) it)re «£jonigjellen, ber Slmeifenlöroe

feine Fallgruben, ber S3iber fein Sßafferfyauö baut. 2Öa$ aber nnrb,

bei ber 9?atumotl)roenbigfeit unferer (Srfenntnifjgefe&e, auö bem ©tolj

unferer SBillenöfreifyeit ? Senn id) voitt, ie nad)bem idj beulen

muf. 2ßaö roirb au$ jener Freiheit beim unabweisbaren (Sinflufj ber

(Srjierjitng, ber ©erool)nl)eitömadjt, ber 2llter3ftufe, ber 9tocnrci$bar*

fett, unb im weichen 3ugc ber und mit ftcr) fortflutcnben (Sdjirffale?"

„fragen, roie biefe, Ijaben Saufenben unferS ©efd)led)t$, unb

nid)t ben unebelftcn, fyerbc Sroftloftgfeit gebraut, Saufenbe mögen im

ftummeit Verjagen auö ber 2öclt gegangen femt. Saufenbe flüchteten

ftd), r>eran>eifelnb, um ftd) felbcr ju »ergeffen, in gemeine* nu'lbcc*

fcuftlcbcn, in roüfte 3crftreuuit(j j ober in bie Jtloftcrftilfc unb Aloßet'

ftrenge irgenb eincd .ftircfycnglaubenö, ber baö (Sclbftbenfen tterpont.

Ser 5Öcg bed Unglaubens füljrt enblid) nueber Jtfl blinben Summ--

glaubigfeit; aber ber 2öeg beö 3 tt> ei fei d entweber gUM Sieg ober

Job aller 2Bal)rl)eü."

€o fprad) id) einft.
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$0$ eben in jenen 3toeifeln, toelcbe bie $of)ät beö menföu'djen

Sßefenö mit 2)emütbigung bebrofyen, erfenn' iä) beut beffen SSürbe.

3m erhabenen 3°™ beö ©eifteö über bie eigne £)bnmacJ)t inner ben

©cbranfen ber Statur, erblicf i$ beö ®eifk$ Wlafyt glänjenber, aQ in

alten »ergänglicrjen @d)ö:pfungen menfcrjtiäjer Äunft £>tme 93erbienft,

ofyne Sctjufb wegen feineö 2)afeintö, ftel)t unfer @eift, wenn Fein @ott,

bodj einem ©öttlidjen gleich, auf bem s3flarcr;ftein beö Setjnö unb yiifyU

feijnö, unb rietet bie nur geregte, nicfyt »ermeffene, ftrage an baö Ur alleö

2Befenö unb ©etntö: „2Ber bift £>u? 2Öer bin icb?"— 2)eö Sflenfdren

2)afei?n allein fdjon gab 2Mmacf)t ju fo^er Slufforbcrung unb ftrage.

Äein anbereö unö befannteö SBcfett fann biefe ftrage tnö Sßeltatl

bineinrufen. 3)er 9Jicnfct) nur fann eö; er foll eö! — Saget nicfyt:

„3bw antwortet niemanb brausen!" — $abti 3r)r aud) fcfjon

brinnen geborgt? Saget nicty: „9lafyt unb ftinfterniß ringöum!"

Stürbet 3b* »ort $inftetnifj wiffen, wenn 3b* fein Sidjt in (Suc^j

trüget? ober oom 3rrtf)um, wtnn 3b* fcine 2Bal)rI)eit v)ätkt^

3war nie roirb ein fterblic&er £)cbi»uö baö Sltlcö löfenbe SÖort

jum Sc^tüffct beö a'lten 2Bclträtl)felö ftnben; unb ber 3abttaufenbe

Scbarfftnn ober (Erfahrung roirb nici)t baö le&te ©ebeimnifj auö ben

liefen ber 9?atur §u $age förbern. 2)oct) eben bieö, n>aö ben 93Iö*

ben roobl beö SRurfyeS beraubt, beurfunbet bie ©öttlidjfeit beö

gorfct)ergefcf)äfteö. 3)er 2Beg sunt SÖiffen beö Söiffenöwürbfgften

ift 53abn ber Slffymotote burdr We Unen blieb feit, ptwabr, ber

3j3eife mü£te ja int Cmtfefcen unb ©raufen »ergeben, fönnt' er (c baö

(Snbe biefer 33abn flauen!

2)aö S3etract)ten beö göttlichen Sltfö ift roabrbaft bobeöoriefterlic^eö

©efcijcift; 5luffd)auen in baö Merbeifigfte ber ewigen ©tiftöbütte ju

bem, ber ba ift, war unb fewn roirb.

2)aö SSerjroeifeht an alter ©ei»ißt)eit unfercr (Srfenntniffc ift ber

erfte (Schritt jur @cwü3beit. 9tur folt bie «Bersweifumg unö triebt

lab men, fonbern reiben unb »orwärtö jagen, baö Sleufkrfte ju

roagen. $er Schiffer, wenn er im SWeerfturm Untergang ftebt, gebt
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unter, fobalb er ftd) aufgibt-, er finbet nod) Rettung burd) bie Soll*

fuljnfyeit ber SSersweiflung.

3$ fyabt unter Männern unb SBeibern, bie eine geroiffe (Stufe

oon 93Übung unb Äraft be$ ©elbftbenfenä gewonnen fyatten, bemerft,

baf fte, unb jroar im beginnenben Sllter ifyrer Sttannbarfeit, häufig

3weifler nmrben. £)er 3eityunft be$ SftannbarwerbenS fetbfi für)rt,

mit 28aii)3tf)um unb Entfaltung ber ganjen 9tatur beö Körpers, einen

franfhaften Suftanb beffelben l>erbei. 3ft aber ber Seib, bieS SQSerfjeug

be$ ©eifleS, ttollenbet unb feft, tritt gewofynlidj au$ ein äljnltcrjer

3uftanb für ben ©etft ein. 2)e8 SugenbalterS üornefjmjte Äraft ruljt

im ©ebac&tnifj. ©ein £l)un htfufy meiftenö im Semen unb ©tau*

ben, im (Smpfangen unb 33er)a(ten. Ü)ann aber erftarft, roirb er fetbfi

fcf)affenb, unb er lebt, »oller in ber $f)ätigfeit be$ SSerftanbeS; lernt

burct) eigenes gorfdjen; unb urteilt, beoor er glaubt. 2)ann offnen

ftd) vor ifym bie Pforten beö 3roeifet$, burct; roetcrje allein ber &in*

gang jum Tempel ber SQSafyrljeit \tatt finbet

Sllfo l)ab' auä) idt> begonnen, als tcr) ausging, ©Ott $u fudjen.

5(ucr) id) fjatte il)n einft verloren. (§8 toar mir um nufys 3lnbre3 ju

tlntn, al6 *Rur)e in ber ©e rot tjfyeit, nicJ)t SKutje ober ^Betäubung nur

im frommen ©lau ben, ju finten. Stm rocnigftcn fyat midj je bad

t)eräa^tli(i)e ©elüft ttertocft, Stifter einer neuen @ct)ule ju f)ei£en.

2Bem bie 2ßeiöl)ett, alö ein Sffierfjeug ber (Sitettett, bicnt; roer burcr)

fte einen tarnen unter 9ttenfcr)cn, ober (Sljrenftufen, ober 9teidr>tt)um

unb 2Bot)lteben erjielt, roirb an ifyr ber 21 üb ad Sfdjariotr). @r

füj?t fte, um fte ju oerratljen. 3$ möchte ber SBelt lieber eine einjige

2Babrl)eit, alö mir eine 2Belt erobern.

@6 fcfyeint am ^tt)ecfmä^igftcn, baj* rofr, um unö uerftänbtid) ju

bleiben, genau oon bem *ßunft auegcljen, t>on welker bie gefammtc

9Renfrf)r)ctt ausging unb nocr) immerbar ausgebt, tfenntntfi unb @r-

fenntnifj ber $>inge ju geroinnen.

9Jämltd} immer unb überall r)ebt ber Mjtatb feine $t)atigfeit bn

mit nn, ba§ er, im arglofen Vertrauen auf bad 3wa,nijj &« ©innc,
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baS Mannigfaltige beS if)n umringenben SöettatlS bcobad^tct, »on ein*

anber unterfdjeibet, orbnet unb benennt. @fye er ftdj $e$enfd)aft $u

geben tt)eif »on bem, was Begriffe ftnb unb tt>ie er jte bilbet, begreift

er f$on baS melfa^e (Sinjelnc in gewiffe 2lllgcmeinl)eiten bcr 93or-

ftellung; unb el>e er ftdj felber jum ©egenftanb wirb, »erftefyt er fd)on

ben 3«fa,wmen^ang ber Stupenbinge.

So Reibet er nacfo beftimmten, bleibenben Äcnnjeid)en baS Seb*

lofe (Unorganifdje) ttom belebten OOrganifdjen). @r nennt baS

in 9Raum SluSgebeljnte Stoff, unb unterfd)eibet biefen lieber t>on

ber Äraft, bie benfelben im 9taum bewegt unb änbert. Gräfte unb

Stoffe nimmt er in alten Körpern wafyr; aber ni<$t in allen baSjenige,

was er geben nennt. 2)er fallenbe Stein bewegt ftd), aber er ift

leblos, hingegen $flanjen, Spiere unb 9flenfdjen »erraten %tbm,

ober bie wunberbare Sfladjt, welche burdj ftd) felbft mancherlei Stoffe

unb Gräfte ju einem (Sigenganjen (Snbioibuum) gliebert, beffen ein*

gelne Xtyik SBerfsenge werben jur 2lnjief)ung, SluSfonberung ober

Berwanblung fcon Stoffen unb Gräften, um baS ©anje ju erhalten,

ober in baoon auSgeljenben neuen ©igenganjen ju oeroieffältigen.

#ber gleichwie bie ^flanje burd) il>r Seben fyofjer fiefyt, benn baS

Seblofe: fo ergebt ftdj baS Xtytx über bie ^flanjenwelt. £>enn eS

verfünbet in feinen Bewegungen etwas Ruberes, als bie $ftanje. ®$

äufert @mpfmbung oon Sufl unb Sdjmerj; eS gewahrt bie 2)inge um
ftd) l>er. es Ijat Seele.

3lud) ber SKenfd) ift befeelt, wie baS £l)ter; benn er gewahrt unb

enwfmbet, tok biefeS. dx ift belebt, wie bie $flanje. Sdn %äb ift

ein herein »on Stoffen' unb Gräften, tt>k jeber anbre Körper. Slber

in il)m ift eine nocf) fyofyere $Jlaä)t tfyätig, burd) bie er, feiner felber

bewuft, baS 5111 ber 2)inge überbaut, begreift, *erftef)t, unb vermöge

beren er in fid) ein ©efefc ber Sittlidtfeit ober £eiligfeit fennt, welkes

weber für Stn'ere nod) fangen gilt. 2>iefe folgen bem ©efe& ber

Naturtriebe. 3m Menfdjen wofynt ein Bewuf3tfe*nt ber ftretyeit, burd)

welche er felbft ben trieben beS SebenS, ben Begierben ber Seele

wiberfpridjt, 2>a ift mein*, als nur Seele: — ba ift ber ©eift.
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9J?ögen @toff imb Sewegfraft, geben, @eele, ©eift jule^t

an ftä) einö unb bajfelbe, ober SBerföiebenartigeö feijn. 9?el)men wir fle

cinftweiten , röte fte ber gemeine 9)Zenf$enr>erftanb nimmt, aU befonbere

Strien ber SSefen, ba fte ft$ boä) in ibren (Srfdjetnungen nnb

9J?erFmalen fo föarf r>on einanber au$$etdmen.

93on biefer (Sintbeilung alleö beffen, \va$ uns bie Sßelt $eigt, oon

biefet 5lnjtd)t be$ gemeinen -äftenfdjetttterftanbea wollen wir ausgeben.

9li$t beSwegen, weil fte in ftdj baS Untrügliche nnb Safyre ijt, fon*

bern weil bocf) irgenb ein 2BaJjre6 barin woljnen muf. Sie fjätte fte

fonft ©emeineigentbum be$ menfdjlicljett ©efcf)lecr;t3 werben tonnen?

2. ffiertl) be@ gemeinen 3J?enfdjenüerftanbe8.

@3 liegt in ben Sluöfprüdjen beö gemeinen üDfenfcrjentter*

ftanbeö ber ^eim be£ SÖabren, ober nirgenbs, eben weil fte and

bem SSerftanb ber gefammten 9Kenfcf)ljeit, nidjt einer einzelnen

sßerfon, übereinftimmenb beroortraten, orme 5ftül)e nnb Slufwanb son

©(^arfftnn, oljne Stbftcfyt, otyne Uebereinfunft jwifcfjen SBcttaltem nnb

SBetttfyeilen. Unfere Slufgabe bleibt nur, in biefen 2lu8f»rüd)en baö

Unbeftimmte fefter gu beftimmen. Unb fo »erfolgen wir benfelben $Beg,

Wellen unfer ganzes ©efcfyledjt, feit 5lnbeginn ber 9ttenfcr)f)eit, jur

(Srfenntnif? beS SDaljrcn natym. 3)ie $t)ilofo^l)ie, biefc ©elmfuc&t

ber ©eifter naef) bem Unbebingten unb (Swigwabren, ift ber fcd&ö*

taufenbjäbrige Säuterungöprojef unfrer Äenntniffe unb (Srfenntniffe.

2)ie nie oeraltenbe 9J?ajeftät beö SÖeltgebäu'S rief ben fersten

9flenfcr;enoerftanb fcfyon frül) von ber Sewunberung bc$ Sichtbaren

jur 93erebrung bed Unrettbaren. 2Ber benn bat je mit 9(ugen baö

Ztbtn gefetyen in ber ^flanjc, baö (Snwftnbenbc im $l)icr, baö 2)cn-

fenbe im menfd)Ücr)cn ?eibc? Unb bod) c^ab ber (Sterbliche aller 3^itc«

unb fynen bem 9?{egefcl)cncn einen Tanten, ba er am 93orl)anben-

feijn beffen, wa$ ba wirfte, niefy zweifeln fonntc. — Wit feinen ©in*

nett bemerfk ber Wenfd) überall bie SBnnbclbarfcit unb Skrgängtidjfcü

ber 2>tnge, aber bamit erfanntc er aud) jngleld) bie (Snbloffgfeit
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unb SBefyarrlidjfeit bcö SÖe^felö, unb ba£ eben bie Unbeftanbig*

feit ber 3)inge beftänbig ftäl)rt. — ©o offenbarte ftdj bem 33 lief feines

®cifte$, voa$ fein leibtidjeö Stuge nierjt fal): ein Unenblid)e6 in

ber 2ltlt)eit beö @nblid)en, ein 2Banbellofe$ in allem Sßanbel ber @r-

Meinungen. 3)ieö Sßeltfpiel banerte aber burd) bie Safyrtaufenbe fort

in einer ©röfie, unjerftörbaren £)rbmmg unb £errlid)fdt, unenbtid)

boljer, at£ jebe menfcfylic^e 2Öeiöl)eit unb ©eroalt, baf? felbft bie rotje*

ften SBolfer »on ber Stauung unftä)tbar roaltenber Söefen erfüllt nntr-

ben, oor beren Stlfmadjt jle jtclj e^rfurdjtöooll beugten.

©ing baö gefammte 50?enfc^engefc^led)t in feiner SHjnung beö $öl)ern

unb ©ottlicrjen ganj irre? Sßafyrttcjj, roenn bie ftanbfyafte SluSfage

ber ©inne, roenn bie ftd) immer voieberfjofenbe (Erfahrung ein eroiger

betrug, roenn SBollen unb Sßiffen beö ftcf) bereiteten ©elftes nichts

benn ©etbftoerbfenbung roäre: fo roürbe in ber fed)Staufenbjät)ri*

gen Süge t>om rounberbolfen Seitall allein ©öttlid)grof*e6 roolmen;

bie 2Birflid)feit aber faum roertf) femt, ber ©cremen biefer Süge

31t fyeifjen.

3ener 5luöf»rud) beö menfd)licr;en ©efcfjlecljts ergebt über ba$, roa$

ba ift, einftimmig, roenn mdt)t im Söefonbern, boct) im Slllgemeinen

;

einftimmig im Vertrauen jur ©inneSbetefyrung, i-m ©lauben an Heber-

finnlicrjeS, im SBollen be£ ©uten unb ^eiligen; er ift ein ©etyrei ber

innem 2Baf)rl)eit, roelc^en feine ©pifcftnbigfett ber ©elntlen, feine

93erfe$erungönnttl) ber Ätrcfyen, fein 2Öifc beö 3weifelö jum ©crjroetgen

treibt. @r entftmngt, inbem ba6 ©iclj * Unbewußte ber fDinge im

93erouftfetyn ber ©etfter, mit biefem jur fctyecfytfyinigen ©infyeit aufgebt,

unb ftcf) baS Sieffte beS unenblicrjen 2filö im $öd)ften fünbet unb

fcerflärt.

Smmerbar fefyrt ber S^eifler öon ber Unentfä)tebcnf)eit feiner 2ln<

ftct>ten roteber jur Einfalt be$ gefunben 9ftenfcr)enoerftanbe3 jurücf ; unb

anerfennt im gemeinen Seben eine ©eroiftyeit unb 2Bal)r^eit, bie er in

einfeitiger ©rübelei üerfcfjttnmben fal). 2Ber am fjoljernen ©d)reibtif<i)

feines engen ©tübtfjenS ben ©tauben an baS $eiltgfte, ben ©tauben

an gtetyett, (Sroigfeit unb ©ottyeit eingebüßt fyatte, fanb brausen in
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ben lebenbigen Crbnungen ber (Srbe unb be$ £immel$, oljne f$ul<

gerechte (Sctyüffe, Sitten lieber.

9lux aus einfeitiger 9^ic^tung be$ 2)enfen3 entfielt 3ertwtfen#

fyeit beS ©eifteS mit ft<$ fetber. SBoburcf) irgenb immer baS Vernunft*

gefcfc aur %W uni) b*c ^gemeine ©innen *2tu6fage jum SBafjnfmn

geftämpelt werben foll, ba$ fann nie ©acfye ber 9ttenfd)f)eit Wer*

ben. @S gef)t in 33ergeffenr;eit unter, geartet fcom gefunben SWenfcrjen*

oerftanb.

9Kan fann freiließ einwerfen unb fragen: „welche unumftöfjltc^e

©ewiftyeiten fyaben wir, feit *ßlato unb Slrifioteleö, im $eidj be$

Ueberfumlicf)en entbecft? ©ine jal)llofe Sittenge pl)ilofo£r;ifc(jer Sefyr*

gebäube warb aufgeführt, unb ftürjte lieber jufammen. Unfer 2Biffen

blieb (Stücfwerf. @ter)en mcrjt immer nod), bis auf ben heutigen

£ag, bie ©djulen ber ^eftgläubigen CX)ogmattfer) unb Stoeifdhtftigen

(©feptifer) einanber fo feinbfelig gegenüber, wie fcor Slttem? ober bie

(Schulen berer, bie baö gefammte SBeltall »ergeiftigten, unb berer, bie

alles ©eiftige ju (Sigenföaft beö ©toffeS matten? gurren ntcr)t t)eut

no$ bie Offenbarungsweifen 9Ki)ftifer unb bie ftrengen Skrmmftweifen

tyren taufenbj&ljrigen Ärieg unentfcfteben fort?"

„SSermittelfl unferer Erfahrungen im ©ebiet ber Stfaturfunbe, Ijabe.it

wir unfere SSorftellungen allerbingö geläutert unb berichtigt; aber in

9iücffufy ber (Srfenntnifj beS Uebetfinnlic^en r)abm n>ir noäj feinen

einzigen ©abritt vorwärts getrau. £)ber tt)a6 wiffcn wir SeftimmtereS

über baS SBefen ber 2)inge, über baS 2ßefen beS menfcfyicfjett ©eifteS,

über baS Sßefen ©otteS, als fcrjon baS Stltertfmm wußte? SGBad wiffen

wir, Träumereien, Hoffnungen, 23ermutl)ungen abgerechnet, oon bcr

Unftcrbli<§feit ber Seele, ober aud) nur oom 3ufammenl)ang berfelben

mit bcm Stöxptx, ober oon ber jweibeutigcn ftrctyeit bcS menfctyicrjcn

SßiUenS irgenb (SrwciSbarereS, als biejenigen wußten, bie oor un$

lebten? — 2)ie Slnftrcngungen beS menfd; liefen ©cificS, baS Ucber--

fmn(id)e ju ergriinben, gleichen bcm JtrciSflug bcS ÄäferS, welcher,

am gaben in ber £anb beS Änaben, ins SQBcitc fyinauSftrebt unb

immer wieberfefnl, oon wannen er fam."
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,,2)urd) welches SWittel ' fbUten tx?ir $ur ©ewi#)eit über SBirflicr)*

feit, 33efct)affenl)eit unb SDafeim beffen, was wir Scben, ©eift, (Seele

nennen, gelangen? SÖir fönnen nid)t aus uns felber IjerauSforingen.

53et jebem S3erfuct) beS «Sprunges fielen wir jebeSmal nnr wieber In

unferer ©ebanfenwett. Unfere SSorftettungen fönnen in ftdj oernunft*

gemäfj, baS ift/ notljwenbig, waljr unb richtig fci>n. 2)o<$ baS gebanf*

ticr)e Sftotfywenbige beweist nichts, als f icr) felber, in unS; nidt)t aber

auäj bie SÖirftidjfeit beS ©ebacrjten aufjerljalb ber ©ebanfenwelt in

einem Steige, »on bem uns alte (Srfafyrung abgebt; ober wäre aufer

ber ©ebanfenwett nichts »orljanben? 2ßäre Stiles, felbft baS fogenannte

Sinnliche, nur Sßorfteltung unb nicr)t6 Wetter? 2)aS wäre Empörung

beS ©eifteS wiber fein eignet 33ewu£tfam unb wafyrljafteS £obt*

fct)lagen beS gefunben 9ttenfct)em>erftanbeS.

"

3. ©ewafytungcn unb SCßa^rne^mungen.

<£S ift burcr)auS nötfyig, fof wir, um SJttfwerjlanbntffen aus*

amwid&en, mit befHmmten Sorten, befttmmte begriffe paaren.

,,$einftnnlid) ift baS, was burä) bie ©inne, ober eigentlich in

ir)nen empfunben wirb. Stber man wirb bafjin auet) jaulen muffen

ni$t nur was wir als förderlichen 6cr)mer$ ober Suftgenuf* fennen,

fonbern ebenfowof)l bie ©efüfyle ber Trauer unb ftreube, fturd)t

#
unb Hoffnung u. f. w. 3)enn alles bieS wirb unter bem tarnen

(Smpfinbung, in ber allgemeinen Söebeutung beS SBorteS, be*

griffen; alles bieS ift in uns Steuerung ber Seele, unb wirb wie

bei Stoffen audj mer)r ober minber hä befeetten £r)ieren an*

getroffen. Slber jur Unterfcfjeibung werb' icr) fünftig bie Erregung

in ben ä ufern ©innwerfjeugen ©ewafyrung, hingegen <Sä)mer$

unb Äi&el ober SBolluft beS Körpers dmpfinbung in engerer 33e*

beutung beS SBorteS, unb enbtidj bie tum förderlichen dmpfmbungen
rjäuftg ganj unabhängige Suft ober Untuft ber ©eele, ©efüfyle nennen.

2>er ©eift alfo enwfinbet nict)t ; er ift nur baS SBiffenbe,

2>enfenbe. SBenn bie feetiföen ©ewaf)rungen, (Snwfmbungen unb

n. 2
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©efüfyle ju feinem 2Biffen ober 23erouf}tfetm gelangen, werben fte in

bemfetben ©eroufjteS, alfo ©ebanflidjeS. (Sr fyat SBorfteltungen baoon.

Unb biefe geifiigen SBorftettungen oon feeltfdjer (Srregung unb

£I)ätigfett bejeidme id) mit bem tarnen ber SBafymefymungen.

2)ie Seele geroafyrt atfo in @mpfmbung; ber ©eift nimmt roafyr

im Seroufkfetyn.

2)ie erfte unb fdjeinbar reictyidjfte Jhmbe t>om iDafemt ber Singe

geroinnen roir oermittelft ber feeltfcfyen (Enrpftnbungen. 2)urd) fte fcfytief t

fidj für unfern ©eift bie plte beö roeiten SBettatlS auf. Senn, rote

in einigen galten ber Starrfudjt, plofctidj alle Sinnentljätigfeit aus*

ftirbt, unb nur nodj ba$ geiftige 33erouj*tfetyn bleibt, ftefyt ber ©eift

jroar nod) in ftd), aber gleicfyfam roeltloö.

2)ie Sinne belehren uns burdjauö t>on nidjtö, al6 »on ir>rer eignen

Erregung. 2Öir erhalten burd) fte nur Äunbe oom btof$en£)afer;n

ber £)inge; nicfy, roie baö drregenbe für ficr; befdjaffen, fonbern

rote bie Erregung im Sinn geartet, atfo baS (Srregenbe nict)t für ftcf),

fonbern für uns befdjaffen fei?.

2Ba6 roir mit Singen fefyen, mit Dfyrcn fyören, mit^änben taftm,

burd) ©efdjmacf unb ©erud) geroafyrcn, r>on bcffen 2)afetyn ftnb wir

überzeugt unb geroifj , ober roenigftenö oom £>afer;n ber in ber Sphäre

unferö Scelifdjen erregten (Srnpfinbung. Unb im Sltlgemeinen, einjetne

Stnnentäufcfyungen aufgenommen, ift baö 3eugnijj ber Sinne bem

menfcpdjen ©eifte fo wichtig, bafj nid)t nur ber große ^aufe, fonbern

aucf) eine beträchtliche 3aty älterer unb neuerer SBcltrocifen, nichts für

wirflid) unb aufkrfyalb bem ©eifte r>orf)anben fyält, alö baö burd)

bie Sinne erfahrne. Sftan würbe wol)l weniger am £)afemt ©ottcö

gcjwetfelt, ober ftd) nur mit einem bloßen ©laubcn an ©otteö

93ort)anbenfet)n begnügt fyaben, wenn nid)t nur bie Vernunft mit

©rünben, fonbern aud) bie Slnfdjauung ber Sinne bafür ge>

fprodjen t)ätte. %bex id), fönnt' id) ©Ott mit 9t u gen flauen,

würbe barm erfl 3n>eifler an ber ©ottl)eit werben.
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4. Sttnntnify, ober Äunbe beö 33orb>nbeiun.

3m Sltlgemeinen bürfen wir wofyl fagen, m$ wir enwfinben, ba$

fennen wir aucf), als (Smofunbeneö. Stber bod) ift nid)t übet getfjan,

wenn wir Äenntnij?, in engerer SBortbebeutung, nic&t mit ber

(£mbfinbung felber »erwed)fetn, fonbern bamit erft foldje (Smpfinbung

be$eid)nen, bei Wetter jugleid) ein Unter f$eibenberfelben »on einer

ober mefyrem anbern \tatt finbet. 3e oielfa<$er ftdj baö im ©inn

©Hegte oon einem anbern unterfdjeibet, je beftimmter unb beutlictyer

wirb bie ÄenntnlfL

Slifyt ber $Jltnffy nur, audj ba3 Sfjier r)at Äenntnifj biefer Slrt.

2)er £imb fennt feinen ^errn, ber ?owe feinen härter, ber Q3ogel

fein Wcft @ö ift im ©eelifdjen ein gefül)l$ weife ö Unterfc&eiben

oom Snljalt ber ©eroaljrungen; im menf$licr;en SBiffen aber ein ge*

wufjteö.

3)er Unterfctyeb werbe nun gefügt ober gewufjt, immer wirb baju

ein Vergleichen mehrerer 2)inge, ober Snfyalte ber ©moftnbungen,

erforbert; fei) e$ foldjer, bie gleichzeitig ba ftnb, ober foldjer, bie

früher unb fpäter beftanben. 2)urd)3 ©ebäd)tnifj tritt baö Vergangene

wieber in bie ©cgenwart, unb burdj baffelbe ift allein baS in ber

ßät 93erfd)iebene vergleichbar unter ftd). 3)ie Spiere fyaben ©ebäct)tni^;

oft treuere^, als ber Genfer). (§6 gefyt baljer in tt>rer 6eele auc^

ein Vergleichen beS Mannigfaltigen beffen oor, was fte gewahren.

3l)r Vergleichen ift an gefül)t3Wetfe$ Unterfdjeiben, jeboer) fo be*

wuf$ ttos, wie bei ber ^flanje, beren SBurjel ober 2aub jicrj nur bie

ir)r gemäfen 9ca^rungöftoffe aneignet, oljne bie übrigen aufzunehmen.

©leid)wie nun jebe ©ewafyrung, jebe leibliche ©mpfmbung, jebeS

©efüljl, jebe Sßafymefymung nict)tö anberö auöfpricr)t, als iljre eigne

Vort)anbenf>eit: fo ift aud) alle Äenntnifü nidjte anberS, als

tfunbe be$ in (Smofinbung ober Vewufjtfetjn Erregten; ni$t aber

beS (grregenben.
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5. ©eele unb ©eift, (Smbfinben unb £>enfen.

prüfen wir nun bie fOJaffe beSjenigm genauer, wobon wir, ber*

mitteffi ber ©inne allein, 2Baljrnel)mung bcr S3orr)anbenr)eit erhalten,

fo ergibt ftdj, bafj foldjeö indgefammt nur auf bad befcrjränftift, m$
mit (Stoff ober Materie in unmittelbarer 33erüljrung flel)t, unb \va&

gleicr;fam und ftoffifcr) gegeben korben ift. SBir empfangen burdj

©mpftnbung nicfyt mefyr, at$ ba$ Sfyter: blöd Äunbe bom 2)afeim beö

Äörberlicrjen; ber färben, ©eftaltungen, £öne, Düfte u. f. W„
ober ber 33eweguna,en unb SSeränberungen bcr ©toffgebitbe.

Slber wir Riffen tfyatfäctyicfy no^ weit Slnbred borljanben im 2W

ber 2>inge, als bad, waö nur burdj bie (Sinne »ernennten. Sir

bewunbem ja au$ 3ü>ecfmäfiigfeit , ©rbnung unb ©d)önljeit ber

©ä)b>fungen. 2Bir werben burcl) bad SSollenbete unb ©innreicrje in

ber Jhmfi, unb burcr) ba$ ©erecfye unb (Sble in menfc^lic^en £anb*

lungen, gerührt. (S$ ift, möcr^ idj fagen, nur geiftige ©eftc&tstäufcljung,

infofern nur glauben, bieö Stiles mit unfern ©innen ju flauen,

bie bodj nichts, als bad ©toffifdje unb beffen SBcränbcrungen ge*

wahren. £unb, Slffe, (Slebljant, *Pferb, ober wetdjeS ber £f)tere und

baö bezüglichere ju fetm fc^cint, bleiben bor ber ©djönljeit, bor ber

2Bal)rl)eit unb «£>eiligfeit oljne Sewunberung, weil ffynen fein feelifcfycr

©inn ^unbe bom Safe^n bed ©cfyonen, SÖaljren unb ©uten berieft.

Sßäre nichts £öljere8 in und, welches weit #ol)ere3 wafyrneljmen fönnte:

fo würbe unfer 2)afewt au$ einer Reihenfolge mannigfacher ©tnneS*

Erregungen befteljen, bie Weber unfre SSerwunbcrung nocf) SBcwunberung

werfen fbnnten. 2)a6 Seben ginge beutungöloö an und borüber, wie

bad SMlberfpiel ber 3auberlaterne am gleichgültigen 93lirf beä £l)ier$,

wäl)renb eben bic$ ©piel fcfyon ba$ ©emütf) beö menfd)li<i)en Ätnbeä

ergoßt

3«ue$ ^ö()cre nun ift ber ©eift, ber fein @mbfmben, fonbem

ein SÖiffcn ift, unb in beffen 93ewufjtfeim baö ©e wahrte jum

©e wußten wirb. 3n il)m ift ein Duell von Äenntniffen, bie nicfytö

mit bem gemein fyaben, was in ben fecliföcn ©innen erföeint. (?r

wti$ fi# fclbcr bafepenb (ift fiel) feine« ©clbfieö bewuft), weij*
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öon fid), unb »on Sfnberm, unb oon bem et ftdj unter[Reibet.

dr ift ftcr) alfo beS Mannigfaltigen »on SBorftellungen benutzt, bie

fein feelifäer Sinn gewahrt, aber bie er bafetyenb fennt, unb bie

aus ifym werben, bie er änbert, lieber in bie (Sinfyett feines ÄÄifHtf

auflöfet unb baburdj in ftd) begreift.

6. Stnnftaje unb nic^tft ttnticl; c 93orfiellungen.

5)aS 2)enfenbe benft fi<rj; baS (Smpfinbenbe empfinbet fjd>.

2)ie Sbatfacfye beS 25enujj?tfetmS unb beS (SmpfinbenS fteljt über allem

3ioeifel ergaben. 2)aS 2)enfenbe l)ab' iä) ©eift, baS ©ntofinbenbe,

roeldjeS nur mit ben gieren gemein fjaben, Seele genannt (3.)/ ofyne

barum auS$ufpred)en, ob beibe einerlei, ober wefenfyaft Ungleiches fmb,

ober roaS fte in unb an ftdj fe»n mögen? 9lber roir unterfdjeiben bie

reinen Sßorftettungen, baS ©ebanflidje im 33ett>utjtfeint, oon

ben ©eioafyrungen ber Sinne, oon ben leiblichen (Smpfinbungen, ben

traurigen ober Reitern @eful)len. 9Kitl)in tonnen roir aud) ben Unter*

fdjicb ftnnltd)er unb überfinnlidjer, ober, niöt>t finnlidjer,

Äenntniffe feineSroegS fjmroeglctugnen.

3u ben ntd)tfinnlid)en Äenntniffen gehört baS gefammte

Siffen vom 2)afei)n beffen, roaS feelifd) ungeroafyrbar, unempftnbbar,

unfüfytbar i)l Dies Sßiffen fann aber in uns geworben fettn, ent*

Weber burdj Selbfttljätigfeit beS ©eifteS in S5ejug auf baS von ben

Sinnen (Begebene, wofyin j. 35. alle oon Stupenbingen abgezogene

33orfteltungen, begriffe unb Urteile ju rennen ftnb; ober

burd) innere^ SÖaljmeljmen beffen, was allem SSorftellen, begreifen

unb Urzeiten felber vorangeht, unb worin jene Selbfrtf)ättgfeit beS

©eifteS, wie inner bleibenben Sdjranfen, wirb unb ftdj bewegt, —
was iä) DenfenSgefefc bc$ ©etfteS nennen mod)te; ober enblid)

burd) inneres SBaljtneljmett beffen, was in uns dn ©ewuftes tft,

ofyne weber von ben Sinnen gegeben, nod) nad) ben £)enfgefe&en

Gefolgertes unb (Srfc^loffeneS, nod) baS 2>enfgefe& felber ju femt,

woljin wir j. 55. bie mvoertilgbarcn Sbcen beS Unenb liefen, beS
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£ eil igen, beö ©ottüdjcn järjlcn bürfen. £>enn baS Unenblic^e

unb ^eilige ifi Weber finnlicr) gewafyrbar, fonbem vielmehr ©egenfafc

von altem 6innlid;en; nod) ift eö ein oon ber 5lu£enwelt abgezogener

Segriff, weit biefe nidjts ju einem ^Begriff liefern fann, was fte

ntrgenbö, als Üöfarfmat, an fielt) trägt; noer) ifi e6 ba$ ©efefc beS

2)enfen$ unb (SrfennenS felbft, voeit wir Weber unenblid), nod) gottticr)

benfen, unb nidjt bie SSorfteltungen nad) bem Unenblidjen unb ©ött*

liefen orbnen, trennen unb »erbinben.

Dbgteicr) alle ©ebanfen unb SSorftellungen, alfo aud) alle S0Sal)r^

Hemmungen (3.)/ ober Erregtheiten beö 33ewu£tfeön3, an ftcr) felbft

mc^tfinnttcr) (nic^t empfinbbar, nidjt gewafyrbar) finb, ftefyt uns bod)

ju, von finnlicfyen SSorfteltungen ju fpreerjen, nämlid) wenn roir

Diejenigen fo nennen wollen, weldje etroaS burd) feettfe^e ©e*

Währung ©ewonneneS enthalten. 3>m ©egenfa$ fönnten nur 93or*

Teilungen, bie md)t$ burd) bie (Sinnlidjfeit ©egebeneö fabelt, reine

Sßorftellungen nennen, ober nic^tfmnlic^e, ober überftnnlicr)e.

2lber jur Sa$e. (£$ ifi überall fein Sßiffen von irgenb einem ©troaS

moglid), olme Äunbe oom 2)afeön beffelben in (Snwftnbung unb

ScwuiJtfeMt. 2)a3 SBiffen vom Safetyenbcn ifi alfo baö 2)afe«enbe

im SBiffen felbfl. S3eibe fmb, wenn audj nad) Bedungen untere

fdjeibbar, in ftd) felbft eins unb baffelbe, fd)lecr)tr)in untrennbar.

@S ifi fein Sßiffen ofyne 2)afetm, fein Dafewt in uns ofjne Sffiiffen

baoon. Ü)ie 2Baf)rner)mung (3.) ift bie 93orr)anbenr)cit beS in unö

SBafyrgenommencn, unb baö 2öaf>rgenommcne eben bie 93orl)anbenf)eit

ber 2öar)rner)numg. 2)aS (Sine ift nidjt or)ne baö Slnbrc moglid),

weil beibe eins unb baffelbe ftnb.

Die (Sinrjeü beS DafetjnS unb Sßiffens ift baS Ur*

gewiffe; aller anbern ©cwijjl)citen Urgrunb; baS fid) fd)lcdjtl)in

Durd) fid) felbft 93erftel)cnbe, was feines 93ewcifeS fäljtg ifi, aber and)

feinet 93eweifeS bebarf. 2Öer fein 2)afeön beWeifen wollte burd) fein

ffiiffen beffelben, würbe wieber fein SÜiffen burd) baS Dafcmt bcffdlu-it

erweifen muffen; alfo eins bnrd)S anbere, ober baö ©letdu mit

fi* felber.
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Sßaljrnefynung, ober SBiffm beS 2)afei)enbett, ift eine (Srregtfyett beö

@eI6fl6ett)«ftfe^nö. Unb ba$ Wahrgenommene in ber 2Bal)mel>mung,

baS $orgeftellte in ber SSorftellung, ift lieber nidjtö anberö, als bie

Sßafjrnefymung ober SSorftellung felbft, na$ ber innern Sßeife

il)re3 @etin$ (3.), unb burdj biefe oon anbern SBafyrnefymungen

unb SSorftellungen oerfcfyieben. 2)a3 dmofunbene, ober ba$ ioaö iti)

empfinbe, ift bie (Smofinbung fetbft, ifyre Seönöioetfe, nämlid) it)r

So* unb nicfot 2lnber$fetin, tooburd) fte fic^ oon übrigen unter*

fdjeibet.

(Sine (Smpfmbung fann tauften, nid&t aber über tljr 2)afetttt,

fonbern nur über iljre SSeranlaffung. (Sine SßorfteKung fann falfd)

fe»n; aber nicfjt tljr £)afe»n ift falfdj. 3)enn auäj bie irrige Sßor*

ftellung ift oorfyanben in mir, unb jioar als foldje. DaS £äufd)enbe

bort, baö 2>rrige fyier, liegt alfo, loeil unmöglich im 35afeon*2ßiffen,

ober in ber blofen Äenntnifü ber SBorfyanbenljeit, nirgenbS anberS,

benn erft in ber (Srfenntnif be$ SBorljanbenen.

7. 6 t f e n n t n I f

.

(Srfenntnifj ift baö Senutfttoerben oom SSerfyältnijj be3 »or*

fyanbenen Mannigfaltigen jum ©efefctfyum beö ©eifteö; baS (Sinfdjauen

in ben SSerbanb ber 2)inge, looburcf) fte unter ftd) geeinet finb.
—

Äenntnijj l)ab' idj bur$ btojkö 2)afewn ber SÖafyrnelnnung, ober

burä) SBaljmeljmung be$ 2)afetyn3, in ber (Sinerleifyett be£ 2Ötffen$

unb 6ei)n6. (Srfenntnijj hingegen gewinn' icf) erft oermittetft (Sinung

beS mannigfaltigen ©efannten im geiftigen ©efefctfyum; in SBieber*

oermäfylung beö getrennt beftefyenben inner n Sißiffenö unb auf er n

@et)n3.

äenntnif unb (Srfenntntfj ftnb fdjarf ju unterfcfyeta- Selbfi

bie ©pra^e beö gemeinen Sebenö übt ben Unterfcfyieb. Äenntnifj

ergibt ft<$ burä) bie blofe 2lufnal)me in« ©ebäd)tnifj oon ben »er*

fdjiebcnen Erregungen ber ©inne, ober beö 33ettmf»tfeimS ; (Srfenntnip

hingegen allein burdj $l)ättgfeit beS@etftees, ba3 ©efannte feinem
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©efefctljum ju unterwerfen. Äenntmf begnügt ficr) an ber £l)atfacr;e;

(Srfenntnif forbert ju ifyr bie Urfacfye, unb ju jebem 2)inge ba$,

woburdj rt ein 2)ing, b. i. ein SebingteS ift; alfo bie SBebingung.

2>eber !ennt bie Bewegung, aber erfennt fte nietjt iljrem ©runbe nacr).

2)a$ £l)ier f ennt ba8 ©ernährte, aber erfennt e$ nicr;t, £)ie Sinne

finben nur; ber ©eift aber burdj <5el6fttf)ättgfeit erfinbet.

Sßenn in ber ^enntnif be$ 2)afetyenben bur$ ©ewaljrung unb

2Bal)rnet)mung, alfo in ber (£tnerleif)eit beö ©e^nS unb SBiffenö, bie

©ewtftjeit wofynt: fo fann bie Ungewiffjeit nirgenbs, als inben

©ebrec^en ber Qjrfenntnif , liegen.

2>ieS »eranlaft mi$, einen Slicf auf baS SBerben unfrer (Sr*

fenntniffe ju werfen.

8. SBefen unb ©e!)n be8 ©eifhö. 35a8 Siffenbe unb

©etvufte.

2)er ©eift weif ftet; wirffam in allerlei SSorfietlungen. Söirfen

fyeift 2)afei)enbe6 änbern. (5r, ba6 $)afei>enbe, änbert alfo fiä),

wirb von ftä) tin Stnbreö. (Sr benft. 2)aS ©ebanftierje ift fein

21 n b er S feint. 2Bir fennen baS 2)afei)n unfrer ©ebanfen tfyatfäcfylicrj,

urgewif; fo gewif, als ber ©eift ftcr; felbft weif. 3n jebem ©ebanfen

für fief) ift abermals Ginfyeit beö ©etjnö unb SOßiffenö , aber ein an*

breS Setyn, als baSjenige beS ©eifieS. 2)enn im ©ebanflidjen ift

baS SDBiffenbe felbft ein ©ewufteS geworben.

Snbem ber ©eift, wirfenb in juf), ein SlnberSfe^n wirb, weif er

fein Ur* ober erficS ©etm oerfcfyieben oom anbern @etjn. 3n

lefcterm weif ftd) baS ©ewufte nicfyt felber, fonbem cS wirb gewuft.

$ie ©ebanfen benfen nicfyt, fonbem fie werben gebaut. 6ie finb

baS Mannigfaltige, 2Banbetbarc, 93cbingtc. 2)er ©eift abtx

weif ft$, in feiner Url)citlid)feit, als baS (Sine, ©leicfoe, 33c()arr-

Hcr)e im 2ßed)fcl feines HnberSfewS ober feiner ©ebanfen.
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Seil ber ®tift fid) urgcnüfj, als ba$ bleibenbe ©ine im 2Betf)fel

feitteö ©ebanflic&en , als baS 33ebingenbe alter SBorftellungen in tfym

weifj: fo f)at baS ©ebanflidje fein 2)afeim unb 33eftet)en für fiä),

ofyne ben 2)enfenben. £)arum nennen tt)ir baS btofj ©ebanflicfye ein

SBefenlofeä; hingegen baö beharrliche (Sine, weldjeS unabhängig

»on altem SÖec&fel beö ©ebacfyen für ftdj, aö (SrfteS, ober Urfyeit*

lieljeS, befielt: ein SBefen. — 5)aS ©ebanflidje l)at allerbmgö eben*

falls ein 6etyn, benn e$ ift oorljanben; aber tf ift nicfy baS 3n*

ftdjfetbft*23eftef)enbe beö ©eifteöj biefer mefet. 3)er @eift |at 93or*

Ijanbenljeit, aucr; loenn er nic&t benft, unb tt)ei|j ftdj als benfelben, ber

er früher ioar, loenn er lieber benft 2Bie ba$ ©ewufte nun ba$

5lnberöfei)n beö 2ßefenben ober Sßiffenben, fo ift ba$ (gebanflicrje)

@etyn baS SlnberSfeyn be$ SefenS. — 2)ieS ber wichtige Unterfdn'eb

beS SefenS unb ©eynS.

2>n Url>eitli$feit toefenb,.ift ber ©eift ein 6idjn>iffen; im @e*

banflidjen, ober Slnberöfetyn, ein 93onfi$hnffen. 2)enn ofme alle

«Borftetlungen ttmjjte ber ©eift nid)t fcon fid); aber ofme ©icrjttrijfen,

otjne Urbetoufjtfetyn be$ eignen ©elbfteö, wäre fein £eroorgel)n oon

SBorftellungen, feine SWöglidjfeit bes ©engten.

3m aSonficfyoiffen, ioel^eö nur ein (burdj SSorfteltungen) »er*

mittelteS @idjtt>iffen ift, nnrb ber ©eift fein ©ettnifteS, nnrb er

©egenftanb (£>bjeft) feines SBiffenS, otme babei ben (Egenftanb

(baö ©ubjeftroe) feiner Urzeit ju vertieren. 2)er gewußte ober gegen*

ftänbliäj geworbene ©eift aber ift nur ba6 5lnber6fei)n (gleidjfam ge*

banflidjeS Slbbilb) be8 (£igenficinbficfoen (Subjeft), unb ein <5id)*

Grf^einen feinet @elbfte$.

Snbem ber ®äft fein ©ebanflicfyeö, als etm$ UnfelbftftänbigeS,

SBefenlofeS ober UnfacJ)licj)e3 (nid)t $eateö), «OZannigfaltigeö unb

Seätfelnbee fennt, ioeif er ftd) hingegen urt)eitti<$, aß baö in ftc&

felbft S8eftet)enbe, «Beharrliche, eine, Vit* unb <5ad)ltä)e be$ au«

tym SSenürften, ober 5lnber$fei)n$.

»

©rabe bteö, ba& er als baö 33el)arrti^e, (Sine, Ur* unb @a<fc
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lt$e, in feiner Wefenlofen ©ebanfenwclt, wefet, tfi bie 3>nftd)bebtn;

gung, baS ©efe&tljum fetner Sßefenljeit jum SBirfen ober Sienbern.

@r fann nid)t anberS tfyätig fevn, nid)t anberS gebanflidj werben, als

inner feiner SßefenSartung, ober inner feinem ©elbftgefefc. (§r fann

ni$t aufkr fid) wefen; fann fidj ntdjt entwefen.

3>aS aus ber (üinljeit unb Urfa^tic^feit feines SBefenS ©eworbene

ifl, obfd)on fein Slnberfetyn, bennod) untrennbar von ifjm. 5)ie ®e*

banfen ftnb nid)t getrennt vom 2)enfenben, fonbern im ©eifte fetber

vorljanben. (£s ift überall fein (5evn für ftd), otme im SBefen.

@o ift beS ©eifteS Urfyeitlidjfeit unb Jnnwieber fein SlnberSfevn,

wenn aud) ir)m unterfdjeibbar, bodj wefenljaft untrennbar eins.

($S fann in iljm, als einer befyarrenben @inr)eit, nid)t 3 *v eil) ei*

befielen. 2)af)er löst ftd) baS Mannigfaltige, wie eS von feiner ®in*

fyeit auSeinanber trat, aud) wieber in feine (Sinljeit auf, unb jwar in

bie (Sinfyeit beS <5evnS, weldje baS ©teict; artige ift von ber Gin*

f)eit beS SSefenS. 3)aS in bie (Sinfyett Unauflösbare beS 9J?annig*

faltigen ift bem geiftigcn ©efe^um ein Unvereinbares, iljm 2ßiber*

ftored)enbeS. (SS wirb vom ©eift, als $atfd)eS unb il)m $einb*

lid>eS, abgeftofjen, weil es 3^cil)eit bringt, wo nur (Sinljeit walten

fann.

9. «Bernunft. ©efefctfyum getfHger 2Btrfcn8n>etfc *8crftaub.

2)aS gcbanflid) geworbene ©cfc&tl)um beS ©eifteS wirb von

unö bie Vernunft genannt. 2)aS urljettlidje ©efc&ttjum beftel)t

aber, als SBefen beS ©eifteS, unb bevor cS ftd), in ©cbanftid)feit,

gm Vernunft crfd)licfjt, unabhängig vom eignen ©ebad)twerben. 2)al)cr

fagcn wir, bie Vernunft entfalte ftdj fpdt in ben «ftinbcrn, obgleid)

wir and) bem Säugling nid)t ben wcfenben ©eift abforedjen.

Wag man übrigens bie Vernunft, nacr; verfd)icbcncn 93cjicl)ungcn,

balb <£rfenntni(}gcfe&, balb Sittengefefo ( tf)eorctifd)c , vraftifdjc) Ijcificn:

fic ift tmmerbar eine unb biefelbe Vernunft; immerbar bie gewußte.
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in fi$ gleiche 993trfen6Weife beS ©eifieö, um baö 2111 ber Singe

in bie eigne SSBiffenö^infjett aufjunefymen unb ju umfaffen.

2)enn \va$ unb wie unfer ©etft in feiner Unmittelbarfeit wefet unb

wirft: forbert er audj t>om6etyn beffen, tt)aö er ntd)t ift. Gsr brücft

allen SBafywefymungen (ben reinen, wie ben burd) bie (Sinne gegebe*-

nen) gletcf)fam fein eignet ©epräge auf. ($r will im 2111 beS

93orf)anbenen fidj felber wieber erblichen; Witt in feinem ©elbji

bas Stil; bamit nirgenbs flttefrlit unb Swiefoalt wofme, fonbern bafl

ftdj bie ©efammtljeit beS Mannigfaltigen in ein UngetrennteS unb

@in6 auflöfe.

2Bie er, wefenb (ober wirfenb in beharrlicher ©in^eit), ju

einem Stnberöfetm aus ftclj gel)t, b. i. jum Mannigfaltigen beö @e*

banflidjen: fo ift im geiftigen ©e^n, ober in ber Vernunft, biefelbe

@inljett waltenb, auö welcher bie Mefyrfyett bc$ ©ebanfliefen ftd) ent*

faltet. SQSie bie wefenbe @int)eit eben allein ba6 Ur* unb ©ac^lidje

ift, auö welcher ba$ SÖcfentofe, baö @et)enbe, erwirft wirb : fo ift bie

Vernunft *@tnljett eben fo wieber ber ©runb alleö fDenfbaren, baS

au$ iljm gefolgert wirb, weil eö in bemfelben enthalten ift.

60 wirb ba6, m$ beS ©eiftes SBefenönotfjwenbigfeit, m$ feine

Sirfenö weife ift, in ber Vernunft ein ©efefc für bie ©eynS*

weife be$ ©ebanfltdjcn; unb 2llte$ wirb biefem ©efefce gemäf, ber

3afyl nadj, alö (Sinfycit ober Mefyrljett, ber 33efdjaffenljeit nad) (ob

wefenb ober fe^enb), als Urfad) ober SQSirfung, aU ©runb ober ftolge,

unterfdjicbcn unb »erbunben. 2)ie SSeftimmung aller Satjrnefymungen

unb SSorftellungen, m$ fte nad) biefem ©efefc ftnb, ift tyr 93erf>ält*

nifj ju bemfelben unb mithin audj if)r 33erf)ältni£ unter ftdj.

2)enn fte fönnen unter einanber feine anbere 35ejie^ungen fyaben, als im

©ebadjtwerben nadj bem ©efe&tfmm be$ ©eifteö. 2Öie nun alle Singe

nadj bem 3ar)f^ unb SefdjaffenfyeitSoerljältnijj unter fRieben wer*

ben, als ßintjeit ober 9ttet>rl)eit, als Urfadj ober Söirfung, als ©runb

ober ftotge: eben fo notljwenbig werben fte anä) wieber, nad) gleiten

Sejie^ungen, unter ftdj, ober, was baffelbe fagt, mit bem ©efe^um
bes ©eifteS »erbunben, bie ftolge $um ©runb, bie SQBirfung jur Urfad),
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baö Mannigfaltige jur G?inl)eit. Die 23eftimmung aller SBa^ne^mun*

gen unb Sßorfteltungen, n>aö fte ftnb, nid)t in fo fem fte oon einanber

untergeben, fonbem in fo fern fte unter einanber, folglid) im ©efefc

beö ©eifteö, oerfnüpfi werben fonnen, ift iljr SBereinbarf ettöoer*

t)ältnt£.

3al)l, S3efcr)affenl)ett unb SBereinbarfeit finb mithin bie

allgemeinften SSerfyältnifjbegriffe (oon ber @<$ule Kategorie ge*

nannt), in melden ft$ bie ©etfteötfyätigfeit bewegt, bie ©efammtfyeit

alteö @eonö ju unterfdjetben, ober ju oerbinben, ju fennen ober ju

erfernten. Denn Jtenntnit? ber Dinge entfielt burdj ir)re Unterfertig

bung oon einanber; ßrfenntnifj berfelben hingegen, burd) SBieber*

auflöfung beö 2krfd)iebenen in feine (Einheit.

2Bie wir bie gebanflid) geworbene 2Biffenönotf)Wenbigfeit (baö ©efefc*

tfyum für baö Denfen) beö ©eifteö Vernunft genannt fyaben: wollen

wir ben wirfenben ©eift SBerftanb nennen. Vernunft unb 93er*

ftanb ftnb in ber $I)at nid)t SBerfjeuge, (Sigenfdjaften ober beigaben

unferö Sefenö, fonbem baß Sßefenbe felbft, einmal in 23ejiel)ung

auf feine Unmittelbarkeit, baö anbere 9M auf fein Mittelbarwerben (in

53orftettungen). 60 ftnb aucr) bie fogenannte Urtfyeilö* unb Denf*

fraft, baö 93orftetlungö*, (SrfenntnifM unb man<$eö anbere Vermögen,

ein unb berfelbe ©eift, wie er ftcf) in oerfdjiebenen 33ejiet)ungen

batfielft unb bejeicr)net.

10. Urbegriffe, ©runbbegriffe, «Stammbegriffc.

Der menfcr)lid)e ©eift weif* ftd) unmittelbar unb urfyeitlid) , alö

Duett feiner begriffe unb SBorftetlungen unb SfyätigfeitbefHmmungen.

3n ifym wofmt ein Urwiffen, baö allem anbern Riffen vorangeht-,

nid)t erft ein (Srworbencö, fonbem @inö unb baffelbe mit bem ©eifteö*

wefen ift. Grft im <Bid) - ^Ccuffcrüd) - 9Q3crbcn (ober alö ©ebanflid)eö)

wirb cd ein Unterfd)eibbareö , pi Ur*3bccn ftd) @paltenbcö. Diefc

Ur*3been ftnb nlcfytö oon ber SBelt in unö ^ercingefpicgclteö. BÖti

fu$en eö auet) vergebend in ber SSielt auf, wie baö Unbebingte
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(2lbfoluie, alfo ©ottli<$e, Unenblic&e, (Swige, SÖafyre, £et*

lige, 6cf)öne u. f. w. 2lber allerbtngS wol)l Werben im ©eift biefe

Uribeen burd) ßinwirftmgen »on aufen (6.) angeregt jum #er»or*

treten. 9?a$ ir)neit wirb ber ©eift, gegen bie Slujjenwelt, unb jwar

laut -ftotljwenbigfeit feiner SÖirffantfeitSweife (ber (Srfenntnif*

gefe&e) tfyätig, (ober SSerftanb) sunt Segreifen, Urteilen unb*

äßotfen. 3$ mochte fol$e ©efe&e feines £l)ättgwerben$ glei^fam

Organe be$ ©eifteö jum 33ef)anbefn ber Slufjenbinge nennen.

$er menfdjticr;e ©eift vx>eif ft$ unmittelbar; alles Uebrige weijj

er mittelbar, burä) SBa^rne^mungen. (£r unterfdjeibet ft<$ felbft als

ba$ SBirfenbe, 2)enfenbc, »on feinen Sirfungen, ben ©ebanfen; ftd>,

als baö ©acfylidjwefenbe »on ben an ft<$ wefenlofen SBorftettungen;

ftdj, als bie (Sin^eit feiner mannigfaltigen begriffe unb Urteile; ft<$,

als baS SSebingenbe feiner wanbelbaren ©ebanfenwett.

(Bo jerfältt baS gefammte 9111 beS 93orljanbenen in bje $wei Ur*

begriffe ber Jtenntniß: SBefen unb@etnt; 2ßirfenbeS unb 33ewirfte8,

worin ftdj Stiles Reibet unb »ereint. Unb bamit entbinben jt$ ju*

gleich bie ©runbbegriffe ber (Srfenntmfj, 23ef$affenf)eit (SBefen

ober @ei)n) unb ßafjl (dinfyeit ober 9He^rt)eit). 33eibe geigen nur

baS äkrljättnif? beö ©elannten ju einanber felbft an. Slber baS 93er*

fyältnif? ber 3al)t unb 33efä)affenl)ett beS Mannigfaltigen jur wefenS*

notfywenbigen ©infyeit im ©eifte, wirb ber ©runbbegriff ber herein*

bar feit beö ©efannten mit bem ©efe&tfjum unferS SBefenö, unb

»otlenbet erft bie (Srfenntmf*.

Snbem aber bie 93err)dltni# * ober ©runbbegriffe tton 33efd) äffen?

tyeit (Dualität), Ml (Quantität) unb Sereinbarfeit (9Kobali*

tat) wieber auf einanber anwenbbar fetnt unb ftdj gegenfeitig umfajfen

fönnen, fallen fte, wie bie Urbegriffe felber, wieber in ein unjertrenm

lic&eö (Sineö unb ©leidjeS jufammen.

©Reibet ber Skrfianb abermals, tva$ ba wefet unb ift, nadj

jenen ©runbbegriffen: fo gewinnt er ©tammbegriffe für bie ©e*

fammtyeit ber SSorftellungen. £>tefe ©tammbegriffe fmb, in Sejug auf



— 30 —

SQBcfen: C Weit JSBf Urfad) g r ^otfymenbtgfeit

a> 1 (ginfyeit) 3< \(@a$licr;e3) g. \ (Unbebingteö)

"? ) ©anjeö s1

j ff )

<5etyn: ( -ff/ ©runb g/ 2)afetyn.

treten bie (Stammbegriffe aber nad) bem 9ßerr)ältnifj iljrer SScrem-

barfett, at6 UnbebingteS unb SBebingteö (2lbf»ieglungen nur roieber

be$ SBefenben unb @et)enben) gegenfä&lid) au6 etnanber: fo ermatten

roir fotgenbe neue Sßegrifföreitje, unb jroar als

(bebingenb) (bebingt)

3ar)l: Sttlbeit — (Sinaelnfjeit

((Sin^eit) (Sßielljeit)

©anjeö — £f)eil

mo$, Sorm) Qnfoilt)

93efcr) äffen r)ett: Urfad) — SBirfung

(2ßefen) (@emt)

©runb — gotge

<8ereinbarfeit: Sftotljroenbtgfeit— 9ftoglid)feit

(Unbebingteö) — ÖBebingteS)

2Baf>rf>eit — $alför)eit.

33ervoanbelt ber Sßerftanb bie brei SBerfyältnif^ ober ©runbbegriffe

in Säfte, fo roerben fie ju ben brei befannten Urgrunbfäften be6

2)enfen6.

2tu6 bem 3af)Ibegriff wirb ber <5aft ber (§inl)eittid)feit, ober

beö yiify tunter fd) eibbaren, 2)enn roa6 nicfyt oon einanber unter*

Rieben roerben fann, ober baS in fid) ©letale, iftGsinljeit

2lu$ bem 93efd)affcnbeit0begriff roirb ber Saft beö jurcidjenben

©tunbeä. 2)enn Stücö ftcf)t nad) feiner 23cfd)affenl)ctt entwebcr al«

Urfad) ober S&irfung, als ©runb ober ftotge ba; unb roa« in einem

jurei<$enben ©rttnbe, afö beffen ftolge, beruht, ift mit iljm ein«.

Vlud bem SJereinbarfcttäbegriff roirb ber Saft beö innern

Söiberfprudjes. I)enn wad ftd) in fid) felbcr unperforiert, ift mit

bem ©efeft bee Denfenö notfmxnbig unvereinbar, unmöglid).
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eigentlich befagt jeber biefer Urgrunbfä&e, bic nur nafy fcerfötebe*

nen Sejiefyungen ücrfcf)ieben geftaltet finb, jule&t eins unb baffelbe; fo

ivie aucl) bie ©runbbegriffe lieber nur in bie (Sinfjeit ber Urbegriffe

jurittffallen, unb btefe (Sefen unb ©etyn) baö unzertrennliche (£ine

in ftcl) finb, mm gleich gebanfttdjerweife unterfäeibbar. Man fonnte

jene oberften ©runbfä&e alles 2)enfen6 unb (SrfennenS gebanftid)e

Sluöprägungen be$ getftigen ©efe&tfjumö nennen. 2)enn jie ftnb es.

11. Urteile. @<$lfiffe.

©ämmtlitfje ©eföäfte be$ 23erftanbe$, im Slllgememften genommen,

ftnb fortwäljrenbeS ©Reiben unb Serbinben ber SSorftellungen ; ein

2luSetnanbergef)en in ba£ Mannigfaltige unb 3urücftreten in baS (Sine

unb ©leiere. SDie ©inne beS neugebomen JtinbeS geben bem ©eifte

beffelben ©ewaljrungen beS (Sinjelnen unb Mannigfaltigen ber Slupen-

weit, unb ber erregte SSerftanb uerfdnneljt fogleic^ bie einzelnen 93or*

ftellungen in eine, bic fte alle umfafjt unb in ftdj begreift, in einen

33 e griff. Slnfangö freiließ ftnb biefe JHnbeöbegriffe wofyl faum be*

beutenb »erfdjiebcn oon ben ©efammtgewafyrungen einer gebanfenlofen

£t)terfeele. $)enn aucl) biefe empfängt buref) bie ©inne, wie fte ftdj

öffnen, dm 2lrt begriffe, unb jwar baburc^, bafj bie Sinne ef>er ben

Umfang unb baö ©anje eines ©egenftanbeä beachten unb auf-

nehmen, ata bie einseinen Sfyeile unb Merfmate beffelben. 2)u felber,

trittft bu in ein frembeS 3immer ober in eine frembe ©egenb, wirft

unwillturlidj erft baö ©an je mit feinen Umriffen im 5luge fäffen,

bcüor bu bie Stufmerffamfeit bem Sefonbern barin juwenbeft. 2)iefe

©cfammteinbrücfe in ber feelifcfjen ©mpftnbung vertreten beim

$t)iere bie ©teile gebauter begriffe, unb bilben einen merfwürbigen

Uebergang be$ ©Vielartigen »om ©eelifdjen sunt ©eifligen, fcon

ber (Snwftnbung jum ©cbaufen.

2)aö Mannigfaltige mehrerer Segriffe wirb ttom 23erftanbe wieber

burdj baö in ü>en Sufammenftimmenbe ju einer fyofycm ßinljeit oer*

bunben, $um Urteil. 3m ©runbe ift fdjon jeber Segriff für ftdj

ün einzelnes Urteil über äkrljältnif ber Merfmale oon oerföiebenen
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fDmgen jur (Sinbeit im Sßiffen; unb jebeS Urtfyeil ^intuiefeer ein um*

faffenberer Segriff.

2llle6 Urteilen unb SSegreifen ift Streben be6 ©eifteö, baö 9J?an*

nigfattige ber SBorftctlungen mit feinem SBefen nnb ©efefctljum auSju*

gleichen, b. i. in beffen (Sinfyeit aufjulöfen. 3n biefem ©efe&tl)um,

ben Singen gegenüber imb fte erfaffenb, tt)irb jebeö ausgekrochene

Urteil ju einer gefolgerten ©a&ung, ober jum rtcfyenben <Sa$ über

ba3 Seurtfyeilte. Stile Urteile ftnb eigentlich alfo fäfclidj (fatego*

rifö); fte mögen bejafyenb ooer oerneinenb, mutfymafUtäj,

beftimmt ober unbeftimmt fe^n.

Da jeber foldjer ridjtenben @äfce aber ein SBerf ber (Srfenntnifj

ift r>on ber (Sinljeit im 9Kannigfalügen: fo ergibt ftd) barauS, baf* e$

überhaupt nierjt mefyr Slrten ber Urteile geben fönne, als eö ©runb-

unb ©tammbegriffe gibt. 3)enn in allen roirb baö SSerljältnifj be$

SSetfcr)iebenen jum Sinen, nnb beö Unoerfctycbenen in itjnen beftimmt.

60 farat man alfo bie Urteile, nadj bem 3al)loerpltnif

,

unterfcf;eiben in allgemeine nnb befonbre, ober oollftänbige nnb unooll*

ftänbige; naä) bem 33efd)affenl>eit$r>erl)ciltnifj in beftimmte (fa*

tegorifäje, roorin bie (Srfenntnijj ber (Sinfyeit ofyne 23orbel)alt auSge*

forodjen ober gefegt roirb) nnb unbefrimmte, bie ©runb ober golge

mutfymafjenb oorauöfefcen (ty)potr;ettfd)e) ; ober jroifc^en jroei unoeretn*

baren ©egenfäfcen, bie jroifc^en einem (Sntioeber unb einem Ober

fe^roanfen (biöjunftiöe).

Streng genommen ift in jebem Urtbeil baö herein barfeits*

*err;ältnifj ba$ 2Bid)tigftc, bem jufolge ein @afc unbebingt (apo*

biftffer), 9cotbroenbigfeit auöfprecrjenb) ober bebingt (problematifd),

bie 9H6glid)feit anbeutenb) bafteljt, unb bejahen b ober oerncinenb

(-Dafetm ober SRiefytfa)") erflärt. 2)cnn immerbar ift im allgemeinen

unb befonbern, ober im oollftänbigcn unb unoollftänbigcn Urzeit, baö

SBcurtrjeiltc für ftd) ein ©anjed, unb ber @a& enhveber unbebingt ober

bebingt audgebrürft, entroeber bebnuptenb ober ocrlaugnenb. (Sben fo

finb bie befrimmten (fategorifdjen) Urt()cilc für ftd) felbft Unbcbingteö
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(Wpobtfttfdjeö) au$fprecr)enb ; bie unbeftimmten hingegen, mögen fie in

»orauSfefcenber (l)Wotf)etifdjer) ober gegenfä£ltcr)er (biSJunfr

tioer) ftorm erfc&einen, bejeugen nur SkbingteS, UngewiffeS (probte*

matifdjeS).

93ergleicl)t ber Skrftanb ben Snljalt eineö ©a&eS mit bem Snfyatt

eines allgemeinem, ber ilm, als ju feinem 8egriffSgebiet gehörig,

umfafjt, unfr finbet ficr) im SBefonbern baS ©leiere lieber, was im

Slllgememen : fo fc^liefjt ftdj baS in beiben Unterfdjeibbare äufammen,

unb ber ©crjlujj ift bie (Sinfyeit beS Sittgemeinen unb Sefonbern. %**

ber 6cf)luf? wirb alfo fcom 9Ser|tanbe auf biefelbe 2Beife gebilbet, n>ie

ein Urzeit, ober begriff. Seber ©c&lujjfafc ift auä) ein Urtivit, unb

jebeS Urzeit eine Folgerung, ober »erfteefter 6d)lufj.

Seil aber in jebem 6cr)luffe, ben nur madjen, na<$ bem 23efdjaf«

fcnljeitööer^ältnif, ©runb unb golge in ifjrem S3erbanb bar*

gejtellt werben: fo erhellt barauS, bafj eS eigentlidj nur brei (fatego*

rifdje, f)iwotf>etifdje unb biSjunftioe), ober oielmefyr nur jwei 6d)tufc

arten geben fönne, nämlicr) je naejj ber 23eftimmtijeit ober Unbeftimmt*

Jt>eit beS allgemeinen ober 23orberfafceS , mit wetdjem baS Sefonbere

üerglicf)en wirb, 2)a aber immerbar, unb in ieber @$tufjart, ©runb

unb ftolge fid) julc&t einheitlich auflöfen, ift jiebe nur eine t>on ber

anbem abwetdjenbe gorm beS UrtfyeilenS. 2)af)er fann audj eine

©c&tufjart olme 9J?ür)e in bie anbete fcerwanbelt werben; wie benn bie

obenerwähnten Urgrunbfä&e alles SenfenS ebenfalls nur Slbwanblun*

gen ber gorm eines unb beffelben UrfafceS (6et)n unb Sßefen ftnb

untrennltdjeS (SinS) Reifen fönnen.

3n ber £r)at foiegefn fttf) fämmtlidjc 93err)ältnifwegriffe (3ar)t, 33e*

fäjaffenfyeit unb SSereinbarfeit) in ben Urgrunbfä&en beS 2)enfenS, unb

mit biefen in ben brei genannten ©d;lußarten, nicl)t unbeutlidj wieber.

3n ber bfftimmten ober fä&tidjen (fategoriföen) <5<$luf*art, worin

ausgeflogen wiro, baf baS, was ber ©attung jutommt, au$ baS

©letale ber unter tf>r begriffenen Slrt fe^/ offenbart ftet) ber @a& ber

(Sinl)eitlid)feit ober beS 9?td)tunterfd)eibbaren,

IL 3
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£>ie oorauöfe&enbe (^^ot^ctif^e) Sdjlufjart, Welche jeigt, bafj

auä) bie $olgc gilt, wenn ber ©runb gilt, beutet auf ben <Safc beS

juretc&enben ©runbeS jurücf.

2)ie gegenfä^tic^e (btejunftfoe) ©cfitufjart fyinwieber, welche,

wenn t>on jwei einanber auöfc^Iiefenben SSorftellungen eine gilt, bic

anbre niety ftatt ftnben taffen fann, gibt nur in anbrer ©eftalt ben

<5a& be8 Sibcrfpruc^ö jur @$au.

@$ ift mir niefy batum ju tl)un, eine Sogif ju fcfyreiben. Acoren

wir Heber, naä) biefem 2lbftecr)er, jum »erlaffcnen Sßege 3urüa\

12. 3J?ittelbare unb unmittelbare drfatyrung.

(Sin er feit 3 nun weif? fiel) ber ©eift Wefenb, ba6 ift witfenb,

benfenb, mithin als Urfadj feiner £r) at fachen (ber 23orftettungen),

als Duell feineö Slnberöfeijnö (beö ©ebanflid)cn). dx ift baS 33ewujjt'

feim unb Dafetyn; ein wtffenbeö Sewt unb ein feijenbeö SBiffen. (£r

l)at alfo unabhängig son allen ©inneögewaljrungett (benn mit welchem

ber Sinne tonnte ber &äft gefdjaut werben?) ein reine 3 2Baf)r<

nehmen ber eigenen 93orl)anbenr)eit. 2)iefe Jftmbe be$ Selbft*

fermö ftel)t über jeben 3weifel ergaben. —

Slber eben fo jweifelloS ifi anberfeitö bie Äunbe »om JDafcyn

eines WÜ0 aufer if)tn, baö er nierjt felbft ift unb welkes erft auf

bem 2Beg ber Sinne ifym jugefüljrt wirb. 2)er 3it)eifler barf fagen:

er Wiffe niefy, \va& bie Dinge aufer il)tn an unb für ftcr) fe^n mögen;

aber er fann baö 3)afe^n bcrfelben überhaupt nid)t hinweg*

läugnen, ober für ungewiß galten.

2Bir Ijaben alfo jweierlet Duellen ber Jtenntnijj bcö 93or*

r)anbencn, nämliefy bie reine SBatyrnclnnuna, bed Uebcrflnnlicfyen,

unb bie feeliföe ©cwafjrung beä Sinnlichen. 93elbe in f>öcT)ficr

2Hlgemcinl)cit enthalten für und baö Urge wiffe. Sollet it)r bnö

Dafcön beö ©cbanfllriVn im SBewuftfemt, baö 2)afcrm ber Sinnen*
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melt in ber (gmpfinbung aufgeben: fo läugnet if>r Seroujjtfeim unb

©mpftnbung; fo läugnet iljr eure gefammte 23orf)anbenl)eit Ijimoeg,

ofyte bie iljr bod) ntdjt läugnen formtet. — 2>nbem iljr aber ben va*

gemiffen ©runb beö geiftigen SSonftdt) - Söiffenö unb beS feelifcfyen ©e*

roaljrenö einer ©innenroelt geftattet: »erleidet tfyr bem ©cijt einen

feften *ßunft, auf roelcfyem fufenb, er, ein 3lrd)imebe$ fyotjerer

9lrt, baö bunfle (£Ijao6 beö öorljanbenen 9JtUö ber 2>inge rieten unb

listen, bewegen unb orbnen roirb.

3ur Äenntnifj ber finnlidjen, rote ber nid)t fmntidjen ober rein ge*

banflicfyen 2)inge gebort audj baS Unterfcr;eiben berfelben r>on ein*

anber. 2)te8 i\t nur moglid) burdj ©egemoart ber SBergangenljeit (im

©ebäd)tni£). 9?ur burdj ©ebädjtnijHjülfe betoerfftelligt fidj ba$

dergleichen unb SBerbinben tüeler einzelnen Söafymefymungen ju einem

Segriff berfelben 5 bie SSergefellung mehrerer Segriffe ju einem Ur*

tfyeil unb eine SSerfnüpfung ber Urteile jur (Srfarjrung. — £)ie6

SllfeS ift freilidj an ftd) felbft eine SerfalmmgStoeife beö Sßerfianbeö

gegen bie einseinen 2Baljrneljmungen. Slbcr audj ba$ Xln'er fogar t)at

»ermittelft be$ ©ebäcfytniffeS unb ber (£mpftnbung eint 2lrt Grrfafyrung,

»on ber id) fünftig bie Umgränjungen unb ir)re 93erfd)iebenfjeit oon

ber menfdjlidjcn (Srfaljrung geigen werbe.

$ter foll nid)t JHebe oon biefer fewi. 6onbern id) roill an bie

£ljatfacr;e erinnern, baß nid)t nur ba3 finnlld) ©eroafyrte in unferm

©ebädjtnif? »erharrt, fonbern aud) beö ©eifteö reine Söaljmerjmung

»on fid). 2)er ©eift erfährt atfo fidj felbft 5 ofynebem fyättc er

hin SBiffen 00 n fid); er roäre nur baS ©elbftberoujjtfeijn im ^unft

ewiger (ba6 ift oergangenljeits * unb jufunftölofer) ©egenroart.

liefern sufolge mag unö roofyl erlaubt femt, gleicfyrote wir eine

bereite Äenntnifhoetfe beö SBorljanbenen fyaben, aud) oon einer

boppelten (Srfafyrungöweife ju reben; nämlidj oon einer mit*

telbaren unb unmittelbaren (£rfaljrung.

Mittelbare (Srfa^rung ift burd) ©ernährungen, ©mpfinbungen

unb ©efityle be$ ©eelifc^en im ©eifte oorf)anben. Unmittelbare
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Grfaljrung, unabhängig »on ©inneöerregungen, ijt im $eifte fein

fiberftnnlicfyeS 3Sonfid) wiffen.

2ßeil nun in ber einen, *x>ie in ber anbcm 5lrt nichts, al« baö

£l)atfäcr;lidM©efannte begriffen ift: fo liegt SllteS, loa« ttnr nidjt

mittelbar ober unmittelbar erfahren fyaben, außerhalb unferer ^enntnif,

mithin auty ber (£rfemttni£. Wlit anbern Sorten: alle menfdjttc&e

(Srfenntni|j beruht auf (Srfafyrung,

SQSenn alfo in ber (Srfaljrung beö $f)atfäcpcr)*33orl)anbenen, ba$

ift in ber tontnifj ober Ü)afe^nöfunbe ((Sinfyeit beS 2Biffen3 unb

©etmö) von ben fingen, bie unanfechtbare ©ettifbeit berfelben

rul)t: fo fann bie Ungennfjfjeit nicr)t in ber Äenntmfj beö SSorljanbe*

nen, fonbern allein in ber (Srfenntnifj wofynen.

Unb wer läugnet e$? 9ttci)t bie £l)atfaä)en be$ 93ett>ufj tfetyn«,

nicht bie £f)atfacl)en unferer (Smpfinbung null ber ßwifel «**

taften; wot)l aber bie 93erfutf)e beö SSerftanbeö: baS Mannigfaltige

wx (g'mtyit, unb bie Sfyatfacrje ju einer Urfadje gu ergeben.

©o breitet ftcf) benn jwifc^en ber finnlie^en unb nicr)tftnnlid)en

$afetyn$funbe, jener unftdjere ©trom ber menfd)licr;en (Srfenntnifj, wie

äwifefyen jwei feften Ufern auö. #ier alfo ift ber alte 2Bogenfampf

beS Srrttnimö unb ber 2Bal)rl)eit; l)ier liegen bie unermeßlichen ©tfjafce

unfcrö Sflemienö, Siffenö unb ©laubenS; t>icr baö Söefte, ©cfyönfte

unb £öd)fte, toaö im unenblicfyen 2111 be8 ©cijnö unfre 93cwunberung,

unfer (Srftaunen, unfer (Sntjücfen crwecft unb »erbient; fyier 2llle$,

ofyne welche« bie blofje 2)afet)n6funbe ber 2)inge, ja felbft baS $afewt

beTfelben, bebcutungöloö unb fonber minbeften Sßertl) für unö ftef>en

würbe. Söäre feine SQ3aI>rf>cit ber (Srfenntnif, feine ©ewiftycit unfer«

©eifteö in ifyr moglid), ja, bann wäre baö ttcrmmftlofe $l)icr unferer

Scneibung würbig; bann wäre ba« träumen unit 2öäl)ncn unfer«

©laubene unb SHetmend föftlidjcr, alö bie frucfytlofc Urgewißfjeit bcö

2)afemi$ »on wectyelnben, in ficf) jufammcnljangGlofcn fingen, —
von wahren Sßcltall« * Krümmern

!
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13. 2Öat)rt)ett. ©etinf?$ett. Steffel.

$ur nocf) ©intgeö über ben S3egriff/ weisen iä) mit ben fo eben

»ort mir gebrausten SBörtem „2Bafyri&eit", ,,©ewi£f)eit" u. f. w. oer^

fnüpfe.

2öaf)rr)ett ift bie bem ©eifte geworbene @inf)eit be6 2Btffena unb

©etmS, ober (Sinfjeit ber (Srfenntnifj unb ^enntnit^; Erfüllung oom

©efe&tfyum beS Stffenben in feinem ©ewuften. Stofje Äenntnifj,

ober S)afetmSfunbe beö $t>tfä^liäV 93orl)anbenen, enthält SBaljrljeit;

i\t aber aud) augleidj Urgewtfjf)eit (6.). Stammt baö tyatftfyity

©efannte auö ber mittelbaren (Srfafyrung, ift fie alfo burd) fmnlidje

©ewafyrung ins SBewufütfemt gegeben: fo nennen wir bie lieberem*

ftimmung beö enrofunbenen ©etynS mit bem @efet)tl)um beS SBifjenö,

©tnne$waf)rl)eit (in ben Spulen audj »ofttioe, objeftioe, emp*);

rlfdje u. f. w. gefyetfen). Stammt hingegen ba$ $I)atfäcr;lid)*©efannte,

ober ber ©egenftanb ber (Erfenntnif, au$ unmittelbarer (Srfafyrung

beö ©elftes (12.)/ au3 reiner 2Bal>met)mung feines ©elbfteS, feines

©efefctfyumS unb ber SfyättgfeitSweife bcS 93erftanbe6 : fo nennen nur

bie Uebereinftimmung bcS ©efe&tlnimS mit bem rein gebanflid)cn ©emt

ber 93orftellungen, reine Vernunft wafyrljeit 0>on ben Schulen

gewöfynlid) als formale, logifdje, fubjeftioe, tranSfcenbentale u. f. ro.

bejeic^net). (£s oerfteljt ftd) oon felbft, baft wenn wir baS iDafetyn

»on etwas ©innlicr;*®ewal)rbarem behaupten unb beweifen

wollen, wir es not^wenbig in ber ©innenweit nadjweifcn muffen,

unb wir mit allen Gegriffen, Urteilen unb ©djtüffen aus bem ©e-

biet ber reinen 233al)rnel)mungen unb SSorftellungen, bie fdjweigenben

©inne nidjt Sügen ftrafen fönnen. @bcn hierin fteljt ben ©innen bie

entfd)eibenbe ©timme über ©ewifjfyeit ju; aber weiter fann

unb barf il)r Sfnfeljen nic&t auSgebelmt werben ; nidjt über ifjr eignet

©ebiet f)inauS. ©ie liefern jur (Stfenntnifj nur £f) at fachen ber

(Srfd)einungSwelt. 3n reinen Skrmmftwafjrljetten hingegen gibt

ber ©eift, mit ber tfenntnif beS 3:t)atfäct)lidt)en feines ©elbjteS, ben

©toff jur (SrfenntnijL 2)at?on belehrt fein Slugc, fein £)f>r.

3iebe 2Baf)rlKtt ift immer jugleid) ©ewifjljeit; unb ganj richtig
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fagt man bafyer im gemeinen geben : „Die 6acf)e fei? wafyr unb gewiß."

3njwifcl)en ftnbet boc^ ein Unterfd)ieb in ber Sebeutung biefer SSorte

ftatt, ber tt>enigftenö eben fo groß ijt, als Unterfdjieb be$ SBiffenS

unb beä ©ewußten.

2>ie ©ett)if Ijeit fpricfyt, bei ber Uebereinftimmung einer (£rfennt*

niß mit ben ©efefcen beS (Srfennenben, ben (Stanb beö Söiffenben

jum ©ewufiten auö; 2BaI)rl)eit hingegen ba$ 93erf)ältni{ü be$

©ewußten jum (Srfenntntfj gefefc. Die ©ewifIjeit tritt au8 bem

(§tgenftänblid)en, bie 2ßat>rr)ett au8 bem ©egenftftnbli^en be$

©eifteS Ijersor. Die (Sacfye ift waljr, unb ber ©eift ir)rer ge*

wiß. 3n ber Äenntniß beS Sßafyren enbet baö (Streben nadj (Sr*

fenntniß; baö Streben wirb jur 9?ufje in ber @ewißl;eit. (Sine er*

fannte Unwafyrfjcit ift für unö eine r>erncimmg$weis auögebrütfte

©ewißfycit (eine gewiffe Unwaljrljeit) , ber jufolge wir ebenfalte

fcon allem weitem (Streben beä (Srfcnnenö abjter)n.

Ungewißheit bagegen ift noef) feine Vtnwafyrrjeii, fenbern nur

Unentfd)icbenl)eit unb 9li<r;trul)e im (Menuett beö ©egenftanbcS. <Sie

geftattet nod) bie 3J?öglid)Teit ber SQßafyrfyeit, roie beS SrrtrntmS. Der

3 w ei fei, jwiföett jroei fällen wanfenb, bewegt jur ftortfefcuug

be$ (Srfenttrntßgefcrjäfteö. (Sr ftirbt allein in ber ©ewißljeit, wie

im ©lau ben, Wenn biefer ni(J)t etwa eine geifiige (Selbftbetäubung,

eine »erjweiflungövolle 93erjiä)tleiftung auf alle Hoffnung ift, bie

2Bar)rl)eit ju ertennen.

Denn ber ©lau be, bic$ ftürwatyrljalten au& SBernunftgrünbeit »on

Dingen, über beren Dafemt bie mittelbare @rfar)rung fcfyweigt, ftüftt

ftd) nur auf 2Bar;r fer; einlief feit, ober (Sd)eittwal)rl)eit. Der fege*

nannte notr)wcnbige 93ernunftglaube be$ Sßeltweifen r>on #önig£=

berg gewahrt barjer nur 6d)eingewißl)eit j. 53. fcom Dafemt (Üotte$.

<*r aber fudjte bie ©ewißfyeit ber (5rfenntniß baoon in einer ©cgcitb,

wo, fte ju ftnben, mir graufen würbe.
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U. Urfprung ber Ungeti'if f)tit.

2ßenn unfcr ©eijt au$ ber Urgewiffyeit feine« 6el6fte$ gegen bie

©efammtfjeit ber Slufenbinge fyerbortritt, unb fo lange er bei ber %iU

gemeinfyeit feiner SSorfteltungen, gtetd)fam in ber 9tdt)c feine«

unwanbelbar* gleichen ©efefctljumö berweilt, ift er ji$, in

Slnwenbung beffelben, ber ©idjerfyeit unb 9ttä)ttgfeit feine« SBerfarjren«

bewuft 2)aljer bie burcr) alle SSeltalter unberminberte Slnerfennung

ber allgemeinen 2krnunftwal)rl)eiten; baljer bie fiesem ©runbtagen

ber matfyemattfdjen SBtffenföaftenj ober bie gleichförmige Unterfäeibung

unb Sefyanblung ber bon StUcn gefannten irbifcrjen IDinge. Die mit

4pülfe ber ©innen erworbenen, allgemeinften unb einfadjften (£r<*

fafyrtmgen bieten fo ewige @ewifr)eit bar, roie bie allgemeinen 93er*

nunftwal>rl)etten ; bafyer fein Genfer; ba« $euer, im ©ebraucr;, mit

bem Sajfer bcrwed)fclt, ober bom tobten ftelsblocf erwartet, roa« oom

lebenbigen Sljiere. 2)at)er fagt niemanb bon ftd) : i<$ bermutfye, baf

icfo benfe; tdj glaube, bajj ict) embfmbe; fonbern ieber foridjt: td)

weif, baf icr) benfe unb embfinbe, unb weif, baf, aufer mir, aud)

anbre mir äfynlidjc empfinbenbe unb benfenbe Sefen fmb.

3e meljr ftet) aber ber @eift, bom 51 11gemeinen feiner innern

©efefcgebung unb äufern ßrfafjrung , entfernt ju befonbern Grinjel*

Reiten; je mefyr ftd) llnn, in fortgefefcter Sljätigfeit, bie QSorfteltungen

unb Segriffe jerfplittern in mannigfaltigem ©egenfafcen; Je tiefer er

in ba« Sefonbre ber tfyn umringenben Qrrfdjemungen einbringt : um fo

unftcfjter wirb er in Stnwenbung feiner ©efefce, weil er bie ©egenftänbe

in ifyrer Stenge unter einanber berwedjfelt, bie er borfjer unterfcfyieben

ijatte-, ober ben 2Beg berlor, auf welchem er ju i^nen gelangt war;

ober Sßorfteltungen jufammenfnübfte, bie er unter ganj entgegengefefcten

SBerljältniffen fennen gelernt Ijatte. Ü)ann ftefyt er im Irrgarten be«

SBarm«, be« jwiftigen Meinten« , ber abweicfyenbcn ®lauben«arten,

ber berfönlidjen (fubiefttben) ©ewiftyeitcn, bie mit ben Umftänben

änbern.

2>ic Grfcmttnif eine« ©egenftanbe« ift nid)t wegen ber Unjuläng*

lid)feit ber menfc^licficn Vernunft trüglicb, fonbern wegen ber Un-
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julänglicrjfeit itnfrer Äenntnifj oom ©ei)n unb Safeijn beö ©egen*

fianbeS. Unb baS ©innenjeugnifj ift nidjt barum tmjutterlcifftg, bafj

bie (Smpfmbung ftä) felbft belügen fonne; benn jebe im (Sinn erregte

(Smpfmbung bezeugt fdjlecfyerbingS nichts SlnbreS, als tt)r eignet

2)afe»n unb ©o*©etyn, nid)tö von Urfaäje unb Sßirfung, 9ftöglid>

feit ober Unmogltc&feit u. f. ro. OoeldjeS fd>n Sluöfage beö Ijinju*

tretenben ©cifieö ift). ©onbem baö Unjutterläffige eines ©innen*

aeugniffeS über bie Slufienroelt liegt eben in ber ©eroiffyeit ber all*

gemeinen Erfahrung, bafj ber ©inn beö einzelnen Sftenfdjen ntdjt

ju allen ßdkn gleiten @rab ber jtraft Ijabe. 2)ic juoerläfftge @e*

nnfjfyeit erroäd)6t erft über baS burdj bie ©inne Erfahrne, fobalb bicfcS

unter gleichen Umftdnben bei allen Sflenfdjen unb ju allen ßdtm be*

^arrlict) baffelbe ift. Sßenn aber ein Srrtljum 2>al)rfyunberte lang atö

SBar)rt)eit gelten fann, obroofyl ba$ ©innenjeugnifj ber Safyrljunberte

über ben ©egenftanb felbft einftimmig ivar : fo fällt ber Srrtfyum nid)t

ben ©innen jur Saft, fonbern er liegt in ber SBeife beö (Srf ennenö,

beim SWangel »ietfelttger (Erfahrung ober ^unbe ber X l)at fachen.

SQSenn baö Sluge bie 23eroegung ber SQBolfen am 9?a<$tl)immel nid)t

bemerft, aber rooljl bie befiänbig änbernbe ©tellung beö Sftonbeö ju

ben ©eroötfen : roirb nur berjenige ben 9ttonb für fcr)nellfliegenb galten,

welcher fein Urteil über bie ©inneSempfmbung nidjt burd) 93ergtei*

d)ung früherer Erfahrungen berichtigt Ijat.

Unfre tfenntnif* oon ben unenbltd) mannigfaltigen SBirfungen ber

9?atur ift, bcfonberö aber in beren einzelnen (£rfd)cinungcn, nodj

fefyr mangelhaft; mithin au$ unfre (Srfenntnifj biefer (Sinjctyeiten, ober

tfyrer urfac^licr)en Skrfnüpfung, ober ir)rer 93ettoanbtfd)aft unter ein-

anber, fefyr unjuoerläfftg. 3ebe neue (Srfafyrung dnbert bal)cr unfre

Stnftd)ten. hingegen bie Äenntnif* oom 2)afci)n fcer Dinge über*

\)aupt , von ir>rcr allgemeinen ©Icicfoartigfeit ober 93er*

fd)iebcnf)cit, ift bie auoerläfftgfte ©eroifjl)cit ber Erfahrung, wobnrd)

aud) bie SWöglicrjfeit einer ©cnnjU)cit in (Srfcnntniji ber allgemeinem

Storjältniffc ber 9?atur fjcn?orgcl)t.
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15. Sttfen. Sirfung. 2ö trf Itc^f ett. SGßefcn. @e*jn.

ftrage aber ift: £)b ba« (Srfannte, ba« wir nidjt fefyen, aud) wirf*

lid) unb fadrtidj, wie wir e« un« »orftellen, aufer un« ba fei?, unb

mlfyc 33ewanbtnif} e« eigentlich mit ber fogenannten 2Birflid)fett

ber £>inge Ijabe?

3$ antworte: Stile« ift wirflid), beffen Safetyn wir fennen.

5)aljer gilt ba« SBort „wirflid)" in ben Sprayen ber SBolfcr bem

gleich, m$ aud) fonft „gewtj3 /y

fyeifjt; benn in ber 2)afet)n«funbe ift

Urgewifljett (6.). 5D?an fprid)t: bie ©adje ift wirflid) fo, ift wirflid)

(b. i. gewifj) wal)r.

Sirfen fjeift änbern, b. i. an Slnbre«, al« ba« SBeftefyenbe, in«

©eyn rufen. Snbem ber ©eift wirft, ruft er au« ftd) ein Slnbre«,

als fein Unmittelbare«, in« ©etnt. dx wirb ftd) felber ein Slnbrc«;

er wirb fidj in fid) felber gegenfä&tidj. @r tritt gleid)fam iit

ftd) au«cinanber, al« ein ©idjwiffen unb 33onfi<3t)^ ober Slnberm*

wiffen. @r wirb, im ©tgenftanb feiner Urzeit, ein ©egenftanb

feine« Sßiffen«; ein ©emufjte«, ein ©ebanftidje«, im SBiffenben.

!Da« ®t\vu$U, ober ©ebad)te, ift aber nid)t ber (Seift felber in

feiner Urzeit, ober Unmittelbarfeit, fonbern ein Slnbre«; ift nid)t

ba« SÖirfenbe, fonbern ba« SSewirfte; nid)t bie Ur >@ad)e, fonbern

bie £l)at* <5aä)e. 2)er (Seift weift ftd), al« Urfaäje feine« ©ebanf*

liefen; unb ben ©ebanfen, al« »on il)m bebingte« unb abhängige«

SSerurfadjte«. (So ift er in ftd), al« Urfadje unb SÖirfung, al« erfie«

6et)n unb jweiteö 6etm au«einanber getreten. Unb S3eibe« ift, wenn

gleich ilmt felber unterfdjeibbar, boefy in ftd) wefenfyaft un*

trennltdj, ein« unb baffelbe.

2>enn ein SBirfenbeö oljne SÖirfung, ein Sffiiffenbe« ofyne ©ewujjte«,

wäre ein nicfywtrfenbe« SBtrfen, ein nidjtwiffenbe« SBiffen, — in ftd)

felbft SBiberforedjenbe«. Sllfo ift jebe SÖirfung nur eine @rfül*

Jung i l>r er Urfad) e. £)l>ne Sirfung Ware bie Urfad)e feine Ur*

faa>; erft burd) jene ift biefe in ftcf) öotlenbet 2)a« «Bonfic^ wiffen
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beö ©etfteö tjt nur bte Erfüllung be$ wefenben @id)tx>tf*

feng. G?3 ift bamit nickte SlnbreS auSgcfprodjen, alö: bte 2Bir-

Fung ift in it)rer Urfad)e, nidjt aufier berfelben; ber ©ebanfe

ift im ©etfte, nicfyt auf er bemfelben, fonbern wefenljaft eins unb

baffelbe mit tt>m; pon ifyrn untrennbar; wenn gleid) burd) ben

SSerftanb unterfdjeibbar.

2Beil bemnad) Feine SBirfung aufer tt>rer Urfadje, unb unabhängig

»on tf)r befreien fann: fo umfaft bie SÖirftid) feit ober bie 93or*

r)anbenf>cit ber Singe, forooljl baS SBefenbe, b. i. SBtrfenbe, als

aud) baö bewtrfte SBefenlofe (8.). 5luct) ber Pon feinem Sinn
gewafyrbare ©trom ber ©ebanfen ift ja wirflidj. Sludj ba$ £irn*

gefptnnft beö SBalntfinnS, aud) beö 2)id)ter$ bewunbemSwürbtge

«Schöpfung, fiefyt im $eid) ber 2Öirflid)feit Porfyanben, wenn gleich

nur gebanflic&ernuife, unb obgteid) ifynen nichts »on 5lllem

eutfprid)t, n>aö bie Slufjenwett ben ©innen gibt. ©ie jtnb bat)er

wirflid>e £irngefptnnfte, roirflicr)e 2)id)tungen.

gur un6 jerfätlt a(fo ba6 unenbtidje 51U beö SBor^anbenen ober

2Btrflid)en in jifei £älften, in SBirfenbeö unb 23ewtrfteö, b. i. in

SBefenbeö unb SBefentofeö (8.). $aö Sßefenbe aUein ift ba$ SnfiäV

unb gürfid)befter)enbe, ober ©elbflftänbtge; tjt Pom iDafepn

beö 2ßefenlofen unabhängig, weil btefcS erft fein anbreS unb iwdte$

©e»n i)t, unb nid)t oljne ein SBewirfenbeS, ober por bemfelben,

möglid) wäre. 2flitfnn ift ba$ SBcfenbe aucr) allein baö ©ad)li$c

(ba$ föeale) in ber SBirflidjfeit j alleö SBefcnlofe aber etwaö Unfad)*

Uä)eS. ©o Ijat ber ©eifi eine fa et) l i c^ e (reale) QSorf)anbenl>eit,

weil er baö ftc^ wiffenbe Ur*©ad)lid)e feine« @cbanflid)en ift. deiner

unfrer ©ebanfen aber befteljt in ftd), für ftd) unb burd) ftdr) felbcr; feiner

betfelben ift fiel) feiner bewußt, fonbern wirb gewußt; er ift 2ßefen*

lofed, Unfarf)li(f)cö.

IXn Unterfdjieb be6 ©ablief)* unb Unfad)lid)'93orf)anbcnen,

worin bad M ber SBirfliAfeit verfällt, »erfolgen alle ©prägen von

einiger ?fu3bi(bung burd) untcrfdjeibenbe Benennungen, weil ber Unter -

fd)ieb in flcfj notljwenbig, wie baö 1)enfen fclber ift.
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J£aS 23ewirfte ober SBefenlofe l)at alfo ein burcr; ba$ SBefenbe

beftimmteS, abhängiges, bebingteö 3)afet)n. £>iefe befd)raufte

93orf)anbenf)eü tft mithin eine änb erliefe, enbtic^e , wetfifelnbe;

wäfyrenb bie be$ SBirfenben, ober Sßefenben, in feiner Urfjeit unb

Unmtttelbarfeit wanbeltoS, alö bie gleiche in ftd), befjarrt. Der

®ti$ weif? ft<$ im bunten ©»tele aller feiner 93orf*etlungen unb aller

iljn umgebenben ©rfdjeimmgen, als ein unb baffelbe 3$. (Sr ift ber

beharrliche £luelt aller feiner ©ebanfenwellen, bie ftd) unter einanber

orangen; fte fommen unb oerfcfjwinben; er bleibt. (Sr ift bie (Sin*

Ijeit in ber Mannigfaltigfeit feiner 2ßaljrncf)mungen unb Urteile, bie

ftd) burä) fein ©efe&ttjum unter einanber jufammenreifjen unb oer*

fnüpfen, weil fte in il)tn, als fein jweites @et)it, geworben unb baljer

einö mit if>m ftnb, als er wirfenb in ftcr; auöeinanber trat, unb ftd) dn

wefenlofer, unfac|lid)er ©cgenfafc feiner Url)eit ober @ad)lid)feit warb.

3erfdKt mm baS ganje 9tcid) ber 28irftid)feit in SBirfenbeS

unb SBewirfteö: f> ftnb alle ©egenftänbe, bie wir gewahren, alle

Regungen in unfern Sinnen, alle 93orftellungen in unferm ©eifte,

nur SBanbelbareS unb 2ÖefentofeS inner tfyrem ur = unb fadjlid)en

Sßefen, worin biefeS in ftd) auSeinanbcr trat. 2BaS nid)t unwanbelbar

eins unb baffelbe in ftcr) fcerljarrt, baS wefet audj nicfyt fetbftfiänbig

unb fadjttd). Slenberlidjfeit, bafyer Manntgfaltigfeit unb 9Ser*

gänglidjfeit, ift baS ©epräge, woran wir baS 33ewirfte

er! ennen. 2)aS SBefenbc hingegen ift in feiner Urzeit notfywenbig

baS $8el)atrlid)e, welches, in ftd) ein UnunterfcfyeibbareS , hUibt,

unb nur in feinem SlnberSfetyn unb ©egenfafc ein Mannigfaltiges fdjafft.

Ü)a aber jcbe Söirfung in unb nidjt auf* er it)rer Urfadje (ber

©ebanfe nict)t aufjerfyalb, fonbem im ©eifte, eins mit ifmt, wenn audj

unterfdjeibbar oon feiner Urzeit) beftcljt, unb eben baS bewirftc erft

bie Erfüllung beS 2Birfenben ift, fo wofynt baS Vergängliche im

Unvergänglichen; fo ift ber Sanbel aller 2)inge im Unbebing-
tenj baS Mannigfaltige wurjelt in feiner (Sinljeit; alles <5et)n ift

im Sßefen.
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16. ©leidjorttgeS, ©leirljeä, Ungleiches.

2)aö ©egenfafclicf)e beö, waö ba roefet, obwohl eö nidjt aufkr

bem» SBefenben fe^n fann, ift ni<^t mit ifym baö ©Uüc^e, fonft roär'

eö nid)t ein ©egenfafc, ober oon if)tn unterfä)eibbar.

Slber baö ®egenfä&ticr;e ift auä) niefy baö fdjlec()tl)in tym Un*

gleiche, bem SBefen SBiberfprec^enbe, n>eit eö fonfl mit ifym baö

Unvereinbare fetyn roürbe, 3^>itfpalt ber (Sinljeit. (Sin Ur* unb <5afy

lidjeö fann nid)t mit ftet) felber unjufammenf)ängenbe SBirfungen ge*

währen, fonfi waren fte nidjt feine Erfüllung. Gin SBefen fann nidjt

anberö erfahrnen, nicfjt anberö fetyn, alö eö roefet

<5o ift baö jroeite <Se«n beö 2Befenben (baö ©ebanftidje) nicf)t baö

©leidje oon feiner Urzeit, unb nic^t baö Ungleiche, Sufammen*

Ijangölofe von ilnn, fonbern fein ©teicTjartigeö. 3ebe Sßirfung ift

alfo ein gleichartiges @e^n ifyrer Urfadjej aüeö S3ett)ir?te gteidjfam

baö Slbbilb beö SGBirfenben, beffen ©egenfafc unb 5lnberöfetyn eö ift.

60 fpiegelt bein roefenber ©eift fein urfyeitlicrjeö ©elbft in beiner

©ebanflid)feit ab } aber alö Slnb'reö unb 2tenberlid)cö , in ivefenlofcr

Sftannigfaltigfeit, baoon er in feiner Unmittelbarfeit nidjt baö ©feiere,

nidjt baö 2Biberftreitenbe unb nid)t baö ©etrennte, fonbern baö ivefen*

fyaft ©egenfäfcltctye tfl. 60 fmb bie 2)inge biefer 2ßclt ein

2Bieberfcr)ein beö Unbebingten; baö (Snblidje ift ber SBieberfcfycm

beö Unenb liefen. 2)aö SWannigfattige loirb in feiner @inl)eit, baö

2Öanbelbare in feiner Umvanbelbarfeit, getragen.

2)urd) bie Äenntnifj beö ©leierjartigen einer unb berfe(6en Urfadje

(baö ift burcr) Äcnntnifj ber Sßirfung) erfennen (7.) nur bereu

©egenfafc, bie Urfadje felber. 60 empfängt ber mcnfd)lid)C ©eift im

93onftcf)nüffen, in biefem Slbbilbc fetneö wefenben SBiffenö, überftnnlidje

2Öaf)rncl)mung feine« ©elbftcö. Unb nüe Urfacfye unb Sßirfung in fict)

untrennbar (Sind finb, fo fällt (Srfcnntmfj unb Jrcnntnijj im ©id)>

SÖiffen beö ©eiftcö jutlefet in (Sind jufammen, voirb Urgcroißljcit (6.)

feineö 6elbftcö.
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2Ba« «genb alfo un« im SBeltatl crfcf)eint unb af« Wanbelbare,

enbli^e, mannigfaltige Erregung ber feetiföen Sinne in unfcr SBemu^t*

fevnt tritt, ift ba« Slbbilb, ba« ©leidjarttge be« Ur* unb

8 ad) liefen; ift ba« in ber @inf)eit be« SBefenben if)m ©egenfä&lid)*

geworbene, fein anbre« Setjn (8.).

SBenn im SBirfen beffen, wa6 ba wefet, biefe« ft$ felber gegen?

fä&licf) wirb, wenn, möcf)*' id) fagen, ba« ©Teiche ficJ) in ficf)

felber abftöf t ju einem 3lnber«fetyn unb @leid)artigen: wirb

bamit ba« Urfyeitlidje nicf)t aufgehoben, fonbern »ielmeljr, al« folcr;e«,

erft erfüllt (150. S3eibertei btfkfy untrennbar; Jebocr; in feiner

©egenfä^feit unt er f$ ei b bar.

SBeil aber ba« bewirfte, als ©egenfafc be« SBirfenben, nicfy ba«

S3ef)arrenbe fetyn fann, wirb e« ba« ftet« 93eränberte, iribem ba«

Ur* unb ©acpdje ftd), in jeber feiner 2Birfungen, wieber ein neue«

©egenfäfclidje« wirb. @o erfcpcfU ftd) fort unb fort au« bem

Sltlgemeinen be« ©ebanfltdjen ba« Sefonbere, au« bem Söefonbern ba«

(Sinjelne. @« erwächst jene enblofe Sflannigfaltigfeit ber SJorftellungen

,

welche unter ftd) entferntere ober nähere ©egenfäfce bilben, SSiel^eit ber

©ebanfen, welche ftd) au« bem allgemeinften <5a&e in ba« (£in$efnjte

au«einanber zweigen, unb au« bem Umfaffenbften ber begriffe in bie

jarteften befonbern 93orftellungen verfallen.

3d) fprec^e mit menfcfylidjer ßnn^t, t>om ©Raffen be« Unrettbaren,

unb id) jittre, baß man midj mifjbeuten tonnte. 2)enn ba« ift ja

ba« große Uebel, baj* unfer ©eift mefyr mi$, al« er au«jufyred)en

vermag. 'Sitte« fpaltet ftdr) im ©egenfäfclic&en jum bunten Sftannig'

faltigen au«einanber. Unerfahrenst unb Unfunbe, welcherlei (Sin$el*

fyeit in ben (Srfdjemungen ber Statur eigentlich ben unmittelbaren

©egenfafc ber anbern bilbc, mad)t bie (Srfenntnif t>on it>rer

(Sinfyett fdjwanfenb. (£« entfielen, wit im 2)enfen 2krwed)felungen

Don Gegriffen, fo im 23eobad)tctt nad) außen SSerwec^fefungen ber

@rfd)einungen.
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17. 35a8 ficb ©fgenfä&Iia)iverben. 2)nö fta) barin $ern?anbt*.

2)a$ aus einer (Sinfyeit geworbene ©egenffifclidje ift

ficr; in berfelben, aU ©leitfyartigeS, baS SBerroanbte. $)ie

2tu3eiuanbergefä)iebenl)eit be$ ©egenfä^lic^en fann aber feine unser*

änberlicfye unb beharrliche feim; benn ba$ SBerotrfte unb SÖanbelbare

ift ber ©egenfafc beS 23el)arrlicr;en. @o entjtet)t eine umgefeljrte SBeife

beö SBirfenS, ein neuer ©ang beS SBanbelbaren ber $)inge. 2)a3

©egenfäfclicrje jieljt fid) einanber roieber jur (Stnr)eit an,

in ber e$ ftcr; »erroanbt ift. 2)a3 (Sinjclne txitt in bie befonbere

©inrjeit jurücf, ber e$ entfyrang, ba3 SBefonbere in baö umfaffenbe

SlKgemetne; baö SlUgemeinc in bie (Sinfyeit beö Stils.

Unfer @eijt, in feiner Sßefenljeit, in ber Ur*@inl)eit feiner

SBirfungen, ftrebt mit gleicher ©ewalt, 2ttle$ in biefe (Sinfyeit auf*

julofen, wie er anberfeitö ftrebt, aus bem Snftcrjgleicjjen in baö

Unter fdj eibbare be$ ©egenfä&licf)en auöemanber ju treten. 5tlleö

2)enfen befreit nur im Scheiben unb Sßiebereinigen beS ©ebanflidjen;

im (Sefcen unb 3etfe{jen; im (Sonbern unb ^Begreifen; im 5tuflöfen

unb 6$liefjetr, im kennen bcö Mannigfaltigen unb Gnrfennen feiner

(Sinr>eit.

18. SBelt unb Statur.

2)er ©eift wetjj ftd) nid)t in wcltlofer Ginfamfeit. (§r anerfennt

t>a& 2)afcmt anbrer ©eifter. Gr fennt urgewiß unb tJjatfäctytcr) SSieleö,

ba$ er felber nietyt ift, au per ftd). 2)teö 2) raupen fünbet ftet)

i&m in (SinneSgewaljrungen, (Smpfinbungett unb ©cfüfylen an. 9lbcr

(Smpfinbungen ftnb feine ©cbanfen. 2)er ©eift, alö baö 2)enfcnbe,

unterteilet ftd) felbft »on bem, was im menfeperjen Selbe baö

©mpfmbenbe ifi unb wir mit bem Sorte „Seele" (1.) bejeidjnct

Ijabcn. Xie (Smpftnbungen erregen im Scwujjtfewi 23orftcllungcn

berfelben. 9täf)er betrautet, entbeeft ber ©eift, bafj bie (5mpftnbungen

offenbar einem ©efefc unterworfen finb, welches mit bem ©eiftcö*

Wefefctbum niefy« gemein l)at; ja bcmfclbcn fogar oiclmalö wiberfpricf)t.
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2)er (StjriftuSiüngcr $aulu$ beutete fcfjon tiefen 3Biberft>ru^> an:

w3$ *)aPe ein boppelteS ©efefc in meinen ©liebern!" 3m ©eifie

aber ift @inr)eit, ntc^t ßmityit. 2)arum betrachtet er au$ baS

ßmpfunbene, ober 6eelifcf)e, als ein 2)raufkn, «>eld)eö in

ifym erft ©eroußteS unb ©ebacrjteö roirb.

Diente niemanb mit mir barüber, roenn icfy fortfahre, ba$ ©eifrige

unb <Seelifd)e ftreng ju Reiben, roie ein fdj(etf)t{)in ©efdjiebeneö unb

©etrennteö. 3$ fafyre nodj gern fort, einleiten bie (Sprache beö

gemeinen 9ftenfd)enoerftanbe3, eben unfrer 93erftänbigung nullen, ju

führen, unb um bie Skrmife&ung unb 93crroirrung gerotffer SSor*

jtellungen abgalten. Späterhin loirb auü) biefer Unterfcf)ieb fallen,

unb ftcr) ®ä{t unb @eele, felbft Körper unb £eben, StUeö in baS

untrennbare unb unterfcfyeicbare @inö auflöfen.

2llfo, audj ba$ im feeliferjen (Stnpfinben Erregte ift, im frrengern

SBerftanbe, außer bem ©eifte, ber in fttf) allein ba$ roefenbe

Sßiffen i\t, unb nur oom (gmpfunbenm roeiß, infofern eö im %i$t

beö 33eroußtfei;n3, alö SBorgeftellteS, auffteigt. Gsrft bann, roenn

(£nrpftnbungen, ©efüljle unb @inne3geioal)rungen in©eroufjte3 »er*

roanbelt fmb, werben fte feinem ©efe|}tl)um untertfyan; nid)t aber fie

felber, fonbern nur bie üBorftellungen tfyrer. ©mpftnbungen fclber

laffen ftcf) oom ®ci\k roeber rufen, noä) oerbannen; fte gel)ord)en einem

ganj anbern ß^kx. 2)arum ift baö Unterfd)eiben von ©eifi unb

Seele roofyl erlaubt.

3n$roifd)en tragen auä) (Smpftnbungen baä unoerfenubare ©epräge

bcö ^eroirftuwbcnfemtS, nämlid) SDcannig faltigfeit unb 23er*

gänglidjfeit, an ftcr;. 6tc beuten bem ®ä\k bantit auf ein un*

bebingteS 33et)arrlid)e$ in ifynen l)in, beffen ©cgenfäfclidjeS fte ftnb.

5lUe ©mpfinbungen ftnb (Srregteö im (Seelifdjen, rote e$ 93or*

fteltungen im ©eiftigen finb. 3)a3 (Srregenbe ber Sinnet

gcroafyrungen unb ©efüfjle ift aber nicf)t ber ®ä{tt, er fennt ftdr; mit

©eroißtjeit, e6 nidjt $u feim. ^cotfyvenbig beftel)t alfo, roie baö

feelifdj Erregte, auä) baö (Srregenbe außer if)m. 2)iefe Sirfun gen
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t>on auf en, in ben feelifc^en Sinnen, mlfye burtfjauö anberS, als

unfre ©eifteöwirfungen (bie ©ebanfen), baftefyen, wollen wir, um fte

»on biefen ju unterfc^eiben, (Srfc^einungen nennen, unb bie ®e*

fammtfyeit ber (Srfc&einungen, Sßelt.

$>ie SBelt ifl eine SOZannigfattigfeit wec^felnber SÖirfungen aufer

uns, welche aber in unö ©ewufteS werben. 3)er 33erftanb, nacr)

feinem ©efe&tlntm, muf notfywenbig in bem aufer uns 23ewirften ein

SöirfenbeS erfennen, ba$ er nicf)t felber ift. Sßir nennen biefeS

Urfatyidje ber mit, bie Statut.

Sie Statur ifl alfo ba$ beharrliche Sßefen ber £)inge

auf er uns; bie Sßelt mithin baS wefenlofe StnberSfeyn unb Slbbilb,

ober bag ©leicrjartige (16.)/ ber üftatur. 9Kcr;t anberö fömten beibe

im Skwuftfemt ber Sterblichen fielen, So nafym jte tton jefyer, fo

nimmt fte ber 93erftanb ber üSftenfcfyljeit. 2)a 9Jatur unb 2ßelt nict)t

fad)lidj unb an für; felbft, fonbern nur alö ©ewuf te$, im 2Biffen

be$ ©eifteö wohnen, ftnb fie, wie alle 93orftetlungen, feinem ©efefc*

tfutm unterworfen, unb nur, wie 9ftannigfaltigeö in ber (Sinljett, wie

SÖirfung in ber Urfadj, benfbar unb fcerflefybar.

SRitljin bewahren üftatur unb Sßelt für ben ©eifl unter ftä)

baffelbe ©erfyältnif , wie ber ©eifl unb baö weite 9Seid) feiner

©ebanfen. 2)ie Sßelt ifl nur bie Erfüllung ber Statur (15.);

bie SRatur in Slllem wefenb, m& bie Sinne gewahren. Unb wie

man, nid)t mit Unrecht, {eben unfrer ©ebanfen ein (Sr f$ einen be$

©ei fte 3 auö fidr) nennen fann, fo fönnte man gewiffermafen aud) bie

(Srfäcinungen braufen ©ebanfen ber SRatur nennen bürfen.

19. ffiarum QBefenbe« unbegrtifbar unb boa> gefannt?

Statur unb ©eifl ftnb alfo beibe Ur# unb Sacfylidjcö, ober.SBefcnbcö;

Söelt unb ©ebanflid)feit aber ftnb beibe nur Süirfung, Slnberafojn »ou

jenen, in ftd) wanbclbar unb wcfcnölod, b. i. fci)cnb(8.).
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3»d) fer)e gar WoI)l ein, baf bicfe SBorftellungöart benjenigen be*

fremben muf , Welker burd) ®ewof)nf)eit ftnnlidjcn SlnfdjauenS befangen

tft @$ muf ifjm üerfeljrt flehten, ba6, UNtf fein 2tuge gefefjen, fein

£)[)r gebort Ijat, für allein facpd) unb wefenfyaft »orljanben ju galten;

unb fjinwieber baö, m$ wir t^atfd^Iic^ mit allen fünf ©innen

ertaften unb crfaffen, für fo wefenloä geften $u (äffen, wie einen

nichtigen, flüchtigen ©ebanfen.

Slber ba$ $r)a tfädj ltcf)e ifi ja eben barum, weil eS tijatfä^fidj

ifl, nic^t ba$ Urfa$licf)e; jenes ift baS 93erg5nglid)e, biefcS baS

33leibcnbe. Unfre SSorftettungen jtnb baS £ljatfäcfjti($e im ©eifte; unb

baS in unferm (Sinn Gfmpfunbene ift im ©eelifcfyen nur (SrregteS,

ober %fyat{äü)liü)e$ in ber Seele. 2)ie ©mpftnbung be$ Slngencfymen

unb Unangenehmen, beS ©üfen unb SSittern, beS SÖofylflangS unb

SitfifflangS, beö üiotfyn unb flauen, beö gellen unb Dunfefa tft

ni$t auf er ben ©innen, fonbern in tljnen baS Erregte! 2Ba$

witfenb aufer ber ©eele befyarrt, felbft wenn bie (Smpfinbungen oer*

fc^wunben ftnb, ift baö (Srregenbe; unb bie (Sntyfmbungen festen

wieber, fobalb bieg Stnbre abermals bie ©eele baju weeft. (£ben

bieS Sfnbre, bieS Sßecfenbe, bieS (£rregenbe, wefet; aber nicr)t bie

Erregung. 2)aS erregbare ©eelifdje, weldjeS (Snwfmbungen unb

©efüfyle in ftet) hervorbringt, Wefet ober wirfet ebenfalls; nic^t ba$

©efüf)l, niefy bie (Sm^ftnbung (bcS flauen, $otr)en, ©üfen, 33it*

tern u. f. w.), wefet. SBenn wir nun baS in ber ©eele (Smpfunbene

auf erljatb berfelben »orljanben glauben: fo ift bieS ein oerjei^lic^er

©eftdjtsbetrug beS 33erftanbeS.

2)enn oon ber ©innliäjfeit erwgen unb burc^ baS tägliche Sebcn »er*

wöl)nt, wollen wir Stiles gern fmnlicf) ergreifen. 2Btr wiffen niety,

unter welcher ®cftatt unb ftarbe, ober in welcher SBeife unb 33e*

wegung wir uns ein überftnnttcljcS Sßefen, ben ©eift, bie SRatur, bie

©ottfjeitu.
f. w., oorftelten foltert? 2Bir fönnen uns oonbem, waS ba

wefet, fein fmnliä)eS SBitb fcr)affen; nidjt einmal ben Segriff machen.

2>ieS ift allerbings richtig. (Sin Sßefen, als fol<$cS, begreifen

fönnen wir nic^t, weil Jeber begriff eine Sufammenfaffung beS

IT. 4
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Mannigfaltigen $u feinet (Sinfoett ift, in welker unb ju welker

jenes serwanbt ftefyt. 2)a0 SBefen aber ift felber bie (Stnfyeit be3

t>on tym unb ju if)m geworbenen Mannigfaltigen; ift felber bad alle

feine SBirfungen in ftd) begreifenbe Urfa$tiä)e (8.), 2)er ©eift

I>at alfo* eigentlich nur ein kennen fcom 2)afemt beö SSefenben, aber

fein begreifen unb (§r fennen (7.) beffelben, weit (Srfenntmf} nur

^eimfüörung unb SSerbinbung beö Mannigfaltigen jur urfac^tic^en

(Sinljett ift. 2)arum begreift ber menfcrjlicfye ©eift ficr), als SOßefenbeö,

felber nicr)t, weil er felber Inbegriff unb SlllbebingenbeS be8 in tfym

SBebtngten ift. 2)ennodj fennt er unb weifj er urgewij? fein2)afe^n.

2)a$ 9cicr;tbegreifentomten beS Sßefenben liegt nicf)t fowofyl am lieber*

finnlic&en beffelben, al6 an feinem einheitlichen, in fic(j nic&t

unterferjeibbaren S3efter)cn. ^ucr) SSorfietlungen , infofern fie

einjeln unb ganj einfacr) fmb, fönnen nicr)t begriffen werben. (5ben

fo fmb einzelne unb einfache (Sinneöempftnbungen für fid) unbegreifbar,

weil in ümen feine Mannigfattigfeit wofmt. SBer begreift benn

wor)l, m$ rott), m$ fauer, ti>a$ Ätang in ftcr) fety? SQßer fann bie

Sßorfiellung baoon auflöfen, wie einen SSegriff, unb barauä bie Merf*

male einem Slnbern mitteilen? 2ftle6 enbet jule&t in reineö kennen,

b. i. in blofle £)afetyn6funbe; unb bie fyödtfte (Srfenntnifj füt>rt

julefct bat)in, baf Äenntnifj unb ßrfenntnifj eind werben.

2>ie meiften Srrtfyümer ber Menden im (Srforfdjen ber 9Bar)rf)eit

rubren gerabe bafyer, bafj fte ba$, ti>a$ fie urgewiß fennen, aud)

nod) er fennen wollen; bafj fie tyrem S3erftanbe baö aur Aufgabe

machen, tt>a& felber einfache ©runblage für SUleö wirb, m&
irgenb itm befd)äftigen fann. 6ie fragen mit it)rem 2* e r ft an be

einen fo fallen SBcg ein, als auf anbre SBeife biejenlgen, welche

mit bem 2)id)tung$r>ermögen pr)ilofo*>r)iren unb, mit ben

ftlügefn ber ?inbilbung$fraft, ba« Unenblidje durchfliegen wollen.

ffiir fennen bad Dafe^n beö SBefenben, ofyne eö mit ben

6 i nn cn *u gewahren. 2)er ©eift fennt c3, weil er felber wefet,

unb barum SßeTWanbted »on allem SQßefen^aften ift. 2ßenn wir in

ber Unterhaltung mit einem ftreunbe feine ©ebanfen erfahren : fo r)aben

wir t>om Xon feiner (Stimme, von ber 9trt unb Söeife feine« bebend



— 51 —

eine finnlidfoe «Börsetag; aber eine nidjtfinnlictye auglet$ oon

bem, was in il>m ben auSgeftrod&enen ©ebanfen benft. @S fällt

niemonbera bei, bie geborten SBorte für Urfaäjen iljrer felbft ju er*

flären, ober ft<$ einjubilben, bie in unferm @el)or erregte $on*(Sm*

pfmbung unb ber in uns bamit erregte ©ebanfe, fety baS SBefen beS

greunbeS felber; baS 2>enfenbe unb Söirfenbe hingegen fe^ wefenloS,

b. i. nidjt wirfenb.

2)a aber alles ©ebanflidje ein Slbbilb, ein SlnberSfe^n, beS ©etfieS,

unb bie ©efammtljeit ber 9£aturerfä)emungen ein Slbbilb ifyrer 2Öefen*

tyü ifl (18,) : fo füljrt uns baS 2Wanmgfaltige beS ©ebanfentfyumS,

wie beS 2Öeltgan$en, jum Siffen »om wefenben ©eift unb oon ber

wefenben Statut, unb bur<$ tontnif* ber SBirfungen jur (Srfenntnif

ber wirfenben Wlafyt beiber. 3a noä) meljr, ba ft<§ ber ©eifl in feiner

ganjen ©ebanfenwelt, bie Statur in Üjrer ganzen (SrfdjetnungS*

tt>elt, gegenfd^lid) aufragt, als was beibe urfyeülidj wefen: fo tfl

bie $äuf$ung im alltäglichen Seben fo gefafyrooH nicfyt, wenn wir

juwetten baS Sßefenlofe mit bcm SÖefenben, baS SBcwirfte mit bem

SBirfenben »erwec&feln. 2)em in unfern ©innen (Smpfunbenen entfpric^t

notfywenbig ein @egenfä&liä>S, SerwanbteS unb ©letäjartigeS, welkes

auper ben ©innen Joe

f

et, wie eS ft$ abbilblicfc in ben ©innen ba*

fetjenb offenbart.

20. 5Dte SCßtrfung tfi nia?t aufier, fonbern inner ityrer ttrfad).

2)ieS fütjrt midj ju einer anbern SBemerfung.

(Sine Urfacty wirft niä)t auf ifyre Sirfung ein, fonbern

fie bewirft biefelbe. 2)er menfd)lic&e ©eift wirft ni$t auf feinen

©ebanfen ein, als Ijätte biefer ein S3eftet)en für fä: fonbern er be*

wirft benfelben. SBenn wir im gemeinen geben oon oeränberten 93or*

fießungen reben: fo ift nie im (Smfi bamit gemeint, bafj bie SSorfiellung

felber, wie etwas Unabhängiges oom ©etfie, ober wie etwas aufjer

tfym ©elbftjtänbigeS, abgeänbert werbe: fonbern ber Denfenbe bewirft,

in 33ejug auf einen ©egenftanb, eine neue, anbere SBorftellung.

Seber fogenannte berichtigte, oerbefferte ©ebanfe ift ein neugewor*
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bener, nid)t mcljt ber gemcfene; ift eine frifdje Xfyat bcö %$äti<

gen. ©etbft bie nueberrjotte SSorftcttnng ift on fi$ nid)t bie

gevoefene, fonbern eine neue, ber getoefenen gleidjenbe. Ü)ieö ift

$l>atfad)e unmittelbarer (Srfaljrung (11.).

Gben fo fann umgefefjrt eine SBirfung, voeil fte ein toefenfofeö,

b. i. in ifjrer Urfad) Sebingteö tft, Weber für ftd) fetter auf iljre

Urfad) jurüdroirfen, nod) auf irgenb ein anbereö Sßefen, ober auf

anbre Sßirfungen einwirfen. (Sin Hoper ©ebanfe fann. für fief) fetbft,

unb unabhängig vorn 2)enfenben, roeber auf einen anbern 9D?it*©e*

banfen voirfen; nod) fann ber ©eift fetbft ^ur blofjcn SÖSirfung eines

von ü)tn bewirften ©ebanfenS werben. Jfttrj, eine SBirfung fann

unmöglich bie Urfad) it)rer felber, ober einer anbern 28trfung, ober,

wa& bajfelbe fagt, SÖirfung auö f iefe , ober ©irfung einer

SQBirfung femr, weil fte nic^t in unb auö unb für ftet) felbftftanbig,

fonbern allein inner ifyrer Urfad), alö beren Erfüllung, beftefyt (15.).

Sllfo: nur 2Öefen wirft auf SöefenbcS; nur Ur*@ad)*

lid)c$ auf Ur*(£ad)lid)e8; fei) e$ in ftd) felber, jum 2tnberöfe»n,

ober auf ein SBefenbeö aufkr ifym, baffelbe erregen b. — Unb immer

fag' ict) julefct bamit, nur in anbern SBortcn, baö fd)on oft ©cfagte

wieber, nämlicf): baö SBefcnbe aHein wirfet, ba$ ift, wefet fad)lid).

£>aö 33cwirfte, Sßcfenfofe $at fein fclbftftänbigcö <Sei)n, fonbern beftcfyt

in unb mit bem 2Birfenben, als beffen Slnberöfeijn, atö ©cgcnfäfotid)'

geworbenes, als 9J?annigfaltigc6 in ber (Einheit, als GnblidjcS unb

2Bedr>felnbcö im S3ct)arrlicfyen (ober SQBefenben).

Sßenn man nun im VtlttagSfeben fagt: eine Sßirfung ift bie

Urfad) ber anbern, fo mag bteS, was an fnl) unmöglich bleibt,

bem 91 lltagdlcben »crjiefyen werten, baS ftd) aud) wol)( mit bem

6d)cin begnügt. SÖenn ber Sturm ben 3iegcl vom Qad) reifet, biefer

faUenb einen ^orübergcf)enbcn tobtet, ber $ob beffelben ben 6d)merj

feiner ftrcunbe erregt: fo fcfyeint eine SBirfung bie Urfacfy ber anbern

)U werben. Vlber l)ier wirft baS Süefcnbc im (Stofpfd)cn bcS dfegttt

auf ba* wefenbc ü?cben beS ©orübergegangenen ein, unb baS nid)t

nubr wahrgenommene (5rfd)cinen beö VebeuS im Jtörper iwn biefem,
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erregt in bem wefenben Seelifd&en ber greunbe bie (Snwftnbtmg beü

Sdjmerjeg. 2)te SBirfung ifi immer in if>rer eigenen Urfad).

SBenn jebe Sßtrfung, möchte man fragen: inner unb nidjt auf? er

ifyrer Urfadj ifi, gleichwie ber ©ebanfe untrennbar »on unb im ©eifie,

ber if)n benft: wie fflnnen bie üerfd)tebenen SBefen auf ein*

anber wirfen, wenn all ifyr SBirfen fid) nic^t gegen ein*

anber ättfert? Unb boä) wiffen wir tfyatfäcpcf), burdj (Srfafyrung,

ben SBeftanb foldjer 2Bed)felwtrfungen ber 2Öefen, woburef) fie

in gegenfeitigem 93erfef)r unb SSerbanb fteljen. 2ßie wägten wir »on

einem 2)afetm beö Traufen, wenn eö ftd) mcfyt auf unfre Sinne

äußerte?

„Sietje," fpricf)t ber 3weifler: „ba flehen wir wieber oor bem

uralten $ätt)fel, we(d>$ ferjon fange oor uns fo jal)lreid)en gorföern

ju fcfyaffen gemacht t)at. Sind) fie fragten nad) bem 3ufammenl)ang

beS ©eifteö mit ber Seele, ber Seele mit bem %äbt, be6 Ueberftmt*

liefen mit bem Srbifdjen, unb wie biefe alle auf einanber wirfen

fönnten ? ßm Sofung biefeS 9£ätf)fel3 forbre ia^ eine Urgewif?t>eit ber

unmittelbaren ober mittelbaren (Erfahrung; Eeine erfunbene Voraus*

fe&ung, ftatt bereu ia) aud) eine anbre erftnben fonnte. 3dj will nichts

von Seibni&enS vorfyerbeftimmter Harmonie ber Subftanjen t)ören;

benn id) würbe fragen, welcher ©Ott r)at fte und offenbart? Sage

mir niemanb mit SJftalebrandje, bajj wir alte 2)inge in ©ott er*

fernten, worin alleö (SinS ifi, in it)m, wie in einem Spiegel beö 51116;

ober mit bem frommen 23ifd)of oon (Stöhne, ba£ wir alle Ü)inge

burd) ©otteö (Singciftung in uns Ijaben unb erfennen, benn icr)

Würbe, unb mit 9£ed)t, glaub' id), fragen bürfen: 2öer ifi bejr ©Ott?

9Öer beweifet mir feine 93orf)anbenl)eit? Unb wie ift bie (Singeiftttttg

be$ ©otteS im 9flenfd)en möglicr), ober bie SBerbtnbung teö Stcrb*

liefen mit ©Ott, baf? er in it)tn SltleS felje? 3d) fenne ba3 bürftige

93erntmftmäl)rd)en wol)l, wetdjeö in ben Schulen ber Sßeltweifen er*

funben warb, um fiel) bie ^ögltdtfett eines 3ufammcnf)angö ber Seele

unb beS ©eifteS mit ber Materie, ober bem Stoffe, $u erftären. Die

(Sinen läugneten baö 5>afei)n alles Materiellen unb fogenannten Sinn*

lidjen
; fte »ergeifttgten baS 3rbifd)e, unb fannten blo£ «ReingeiftigeS
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unb ©ebanflic&eS. Die Sfabem läugneten alles ©eiftige unb Ueber*

fmnli^e ; ilmen entfaltete ftä) bie gefammte SBirfliätfeit aus bem ©tof*

fifdjen, unb baS $)enfen felbfl: fd)ien iljnen nur bie l)öä)fte 33tüte beS*

felben. 3lnbre, weit fte weber baS SSor^anbenfeijn beS Ueberjmnticf)en

lunwegläugnen fonnten, unb eben fo wenig baS S)afetyn ber ©innen*

weit, baueten jwifd)en beiben fantaftifd)e Srütfen, um beibe ju »er*

binben."

„ßrfafyrung unb S3ett)u#tfe^n ftrauben ftd) gegen bie Vernunft*

fünfteCet jener einfeitigen 9lnft<$ten. 2BaS aber mit ber ©efammt*

erfaljrung unb bem ©elbfibewufjtfetyn in 3tofefraft tritt, fann allen*

falls ein $ürwaf)rl)alten, ein ©lauben ber (Sinjelnen, l)ß(^ftend per*

fönltdje (fubjeftwe) ©ewifjljeit fetm, aber niemals ©emeingut in ber

Ueberjeugung unb ©ewifjljeit ber 9ftenf<I)ljeit werben."

hierüber ein 2ßort in nadtfolgenber 23etra$tung. .



II

ft at u t tittfr SB c 1 t.





Statut unb 38elt.

21. Sag 3o)*5Ul.

(IS war mir biöl)er nur barum ju tfjun, mi$ mit bem Sefer «or*

läufig über baS 9?otl)igfte ju üerftänbigen. Slber inbem tcf) baju @in*

jelneS aus bem 3ufawmenl)ang nf/ jerrifj icr) beflen innere 33ebeu*

tung. Der SfyeU wirb erft burdj fein ©anjeS t»erfter>bar. Sie im

$(ll beS 93orl)anbenen, fo ift in ber SBiffenfctjaft »on bemfelben, fein

SlnfangS*, fein (Snbpunft. 2>mmer ftefyt UnenblicfyeS ba, unb in

ßinem $ugleicr) Stiles »or uns. 2ßie beim follen wir uns ba Reifen,

bie wir nun einmal in bie engen 3«*fc&ranfen eingehängt ftnb, unb

barum irgenbwo beginnen, irgenbwo enben, unb eins bem Slnbern

nachfolgen taffen muffen? 93on wo idj auct) juerft ausgeben mochte,

immer felje icr) mid) ba fc^on in einer SJMtte ber ©efammtfyeit, in

welcher baS, was ftci) oor uns ausbreitet, unmittelbare gortfe&ung

beffen ift, was hinter uns liegt.

SSon allen ©djäfcen beS 2)afetmS, bie ber menfd)lic^e ©eift fennt,

rufyen bie ebelften, bie reiben, bie gewiffefien in iljm fei ber.

2)arum ftefyt er ein waljrljaft fyöljereS Sßefen über ben Jjöfljjien ber

unbegeifteten Spiere. 9ßie eng umgränjt ift in biefem bie tfcnntnif*

ber 33orr)anbenr)eit!

ßrweifj ftcf> urgewifi felber; er weifj urgewif3 baS Dafeijn einer

SBelt aufler fidj, bie nic^t fein 2$ Hl 2Bäre fte nidr)t au^er ifnn,

fo wäre fte in il)m, nur gebanflicr; bewirft, wefenloS an fufc; unb

bann entWeber fein eignes Söerf, ober niefy. SBoflte er fte niety als

feine 6<$6>fung anerfennen, fo würbe er fte für etwas in fän 2>dj
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burcr) ein anbete* unb Ijäljereö SBefen ^ineingefriegelted Ratten

muffen, ober fid) nur für ben Slnföauer beö Sßunberbaren im Ueber<

irbifdien jenes l)öf)ern SÖefenS. SBeiDeö fdjon war ber ©ebanfe ein*

Seiner frommer Sßeifen. 2Öaö grofje ©eifter von göttttäjen fingen

gebaut, ift fetten, ober nie, ofme einen fcffcn £tntergrunb ber 3Baljr*

tyit, welker alle SRebelgebtlbe it)ter Säufcfyungen ober Sttfteme burct>

flimmert unb bem ©anjen einen Schein ber 2Baf)rf)eit gewähren fann,

ber un$ feffett.

iftur wer bie 2luj3enwelt,.ate überall nicfyt vorfyanben, fonbern

nur als ein ©ebanfenfoiel anfielt, baö aus feinem eigenen 3>ct) f)er*

vortritt, fyebt, mit ben äufjern ©innen, augteidj alte 93ernunft in ft$

auf. 5Ricr)tö aujjer it)m r)dtte SÖefen unb 2)afetyn; er wäre ba$ 3$
unb baS 2111. (Sr ftänbe, als ber (Swigeinfame, nur in ©efellföaft

ber SSorftetlungen , bie oljne fein SBiffen unb Collen au6 ifym fyeroor*

brächen. G?r tt)dre ber ©ott, beffen 2ßeiör>eit oor ben eigenen ^Berten

fcerfhtmmte unb beffen Wlafyt oor ben eigenen Schöpfungen jittern

müfte. (Sine 5Rotf)wenbigfeit, unabhängig oon feiner ©eroalt unb bie

er bod) juglcid^ felber wäre, fctjroänge ifyr 3epter, in feinem Ungeheuern

2Bettmäl)rd)en, roiber ifyn fetbfl; er wäre bie (Smfjeit unb 3wtt)eit

feine* 2><i)d; wäre burdj innern SBiberfprudj wafyr; ba$ SBewufctfeim

Wäre 2ügc, baö Sinnenjeugnifj SBafytfinn.

SBarum aber SBorte verlieren über bie qualvolle IDJajefldt fotcr)e&

©ottfaitstraumö vom 2Jd)<$Ut! Seber Stritt in ber Sötrftic&feit

vernietet ir)n.

£utd> bie Pforten bed Seeltfcrjen, bur$ alle SÖege ber Sinnen,

bie wir mit ben Xl)ieren gemein fyaben, bringen bie Bewegungen beö

geflen unb glüfjtgen, be« Gittern unb Süfjen, ber $üfte, ber X&xxc,

ber ©eftalten unb färben in unfer $ewuf?tfetyn, ju «Öorftetlungen unv

gewanttflt. Daburd) wirb un« ein urgewiffe* 3Bi[fcn vom 2)afevn

be$, ba* in unferm ©ewufjtfemt ftel)t, unb bo# ni^t au* unferm

sBollen unb SÖtffen geworben, fonbern von ben Sinnen ©egebeneö,

in tynen (Srregted tft.
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Aber au biefem oielfa^en ©egebenen tritt ber ©eift bann in feinem

©efefctljum, unb na$ ber Stfotfywenbigfeit beffelben oerbinbet, Reibet,

orbnet er SltleS ju einem ©anjen unb (Sinen in ftd). 2)ad ©anje unb

(Sine nennen wir bie Stufen Welt. Unwitlfürlidj, alfo notfywenbig,

nad) eben jenem ©efefctlmm, nimmt er baS ©egebene nic&t für ben

©eber, ba6 in feinen ©innen (Srregte nidjt für ba$ (Srregenbe

fetbft. @r nennt ba$ in feiner ©ewafyrung ©eworbene, ober bie

SBelt, eine Sßirfung, welcher eine Urfad) jum ©runbe liegen muffe,

alö bad ben ©innen ©ebenbe unb fte (Srregenbe. 2Bir nennen bas

SBefen ber 3)inge aufer und, Sßatur.

2Bir flauen mit ben ©innen um und wol)l bie SBelt; aber ntc&t

bie 9fatur fdbft in ifyrer 2Befenf)ett. £5bwof)l wir bie Statur mit feinem

ber ©mite ertaften, Ijaben nur in und boef) bie Urgewiffyeit oon ifyrer

93orl)anbenf)ett. ©ie ift und geworben burefy bie 9ßotI)wenbigfett bed

geiftigen ©efe&tfmmd, Sttled im ©egenfafc oon Urfad) unb SÖirfung

$u feunen unb ju erfennen. 2)iefe ©ewiffyeit fiel)t fo unerfdjütterltd)

in und, ald bie oom eigenen 2)afei)n unferd benfenben 2><$d, welcfyed

ftd) ald Urquell feined ©ebanfentljumd weif unb urgewif fennt.

Stürben wir aber tl)atfäd)lic& bie wefenbe 9ktur mit ben auf? ern

©innen flauen tonnen: fo wäre fte nicfyt bie Statur mel)r, fonbern

wieber eine in und geworbene Söirhmg. 9iur bem 93licf bed ©eified

allein offenbart ftd) in notfywenbiger Urgewifl)eit bad, wad bem Sluge

bed Seibed ewig oerborgen bleibt^ ein 9teicf) bed 93orl)anbenen, wa&

1)0$ über bem 3ftetd) ber ©innenweit ftd) verbreitet, unb aud welkem

biefe erft it>r 2td)t erteilt.

2ßer bie 3bee oon Urfad) unb SBtrfung gänslid) aud feinem ü&t-

nern fyerausreifen will, ber will aufhören ju benfen unb ju erfennen.

$>enn alle« (Srfennett beruht im 93eftimmen bed SBerljältniffed oom

Mannigfaltigen $ur @inf)eit.
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22. 28trffainfeit3* (Sparen ber Statur.

58aö bie Slufenroclt in intern ©d)ooße trägt, roie jablrcid) unb

bunt it)re (Srföeinungen baltegen mögen, fonbert fid) im ®efefctr;um

be$ raefenben 933iffen3, raie öon felbjt, aus etnanber; unb orbnet ftd)

für bajfelbe lieber nad) allgemeinen 9tterfmalen, rocld)e eine SÄenge

ber einseinen 2)tnge gerne infam für bie (Sinne tragen, in geraiffe

gebaute dinfyeiten. ©o unterfdjeibet fdjon baöÄinb, ofme anbere

33eler>rung ; fo unterfdneb son jeljer ber SSerfianb ber gefammten Sftenfd)*

rjeit bie tobten, in fidt) ruljenben ©toffe »on ber 23evoegung ber*

felben; unb »on ben leblofen fingen bie lebenbige sßflansenroelt;

unb oon ben Jansen bie mit ©mpfinbung begabten £f)icre; unb

»om £f)iere ben burd) SSernunft unb Söiffen über atleö ert)ör)ten

9Kenfd)en. ©d)on in ber mofaifdjen ©djöpfungaurfunbe ruft ber Sefyoüa

juerft ba$ 2id)t in3 (£l)ao3 beö ©toffifd)en, bann au$ bemfclben bie

Kräuter unb Säume, enblid) bie $l)iere beö gelbes, julefct ben begei^

fteten Sftenfcfyen.

2)aö unö umringenbe SBeltall umfafjt nidjts, roaö ixicfjt in biefe

befannten 23egriff3einl)cltcn (©toff, Seraegung, Seben, ©ecle,

@eift) eingeorbnet roärc; vorn ftnbätjnUcfjen Sluftralier bis $u bem

erften SBeifen, Steter unb Äünftler fyinauf; »on ber faum ftcfybarcn

9)iilbe bis jur alten 9fteerfd)lange; oom mooftgen ©d)immel biö sunt

$lbanfonien*2Balbe; oom ©onnenftäubd)en bis ju ben Sonncnraeltcn

in unermefjbaren 4?immel6fernen; von *>er luftförmigen glüfftgfeit bis

$um garten Diamant unb ©tal)t.

Slber ber menfd)lid)e Skrftanb begnügte ftd) nid)t mit biefer $(nt

lung be$ SBeltallö für bie ©inne; er trug biefclbe Teilung, mit

gleicher UnraiUfür(i$feit, von ben ftdjtbaren SBirfungcn auf bie an*

fidjtbare Urfad) über. (*r nannte baö, raad bie ©toffe bewegt,

Jtraft; raad bie ^flanjen mit S3(üt()en unb grüdjten fcfynürft, fte jur

©elbfterna()rung, pm 2Öad)ötl)um unb jur ftortjeugung gliebert,

SJebenj raad bie Uljicre fäl)ig mad)t jum ©el)en unb ^ören, ober

raad fte fäl)ig mad)t, greube unb ©ermterj, Siebe unb #a(j ju füllen

unb im (Mefang ober rauben GJcfdjrei su wfünben, ©eele. — ©o
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nannte unb fannte ber ©terblidje alfo fd)on längft an SReidy beö

lieber finitiieren, ei)' er ftd) beffen bcwufjt war; unb glaubte, tn

arglofcr ©clbfttäufdnmg, baö in ber SBeft um ftdj tjer ju gewahren,

\m$ er bod) nur in ber 9?otl)Wenbigreit feines geiftigen ®efe&tl)umö

gebanftid) lunaugefügt fyatte.

©o wenig wir nun tjettt nodj bie obenbemerfte @intl)eilung beö

2Beltittl)alt$ entbehren fömten, eben fo wenig fonnett nur un$ be$

©ebraucf)3 jener verfdjiebenen 23e$eid)nungcn beö Urfadjtidjen ent*

fragen. 2ltteS ift grudjt bee> 2krfaf)renö, welches ber ©eift im 2>enfen

beobachten muj*.

£)er SBerftanb (10.) r>erleil)t (burdj Uebcrtragung be$ ber

©inntidjfcit Entnommenen auf ba$ Ueberfinnlitfye) bem 2Be-

fenben, \»a$ er oon ben (Srfdjcinungen abjog (abfirafyirt). 2luf fold)e

3trt geben wir, b e$tel)ung$ weife (relativ) auf bie unterfd)eibbarcn

(S'tfcfyetnungen, aud) ber 9?atur t>erfd)iebene Manien. ©te fyeißt im

93ejug auf ben «Stoff baö allgegenwärtige © ad) ltdje; im Söcjug auf

Bewegung unb Slenberung aller £)inge, baö allmädjtig SBirfenbc;

fte Ijeifjt im Se^ug auf baö geben in ^flanjen, gieren unb Sfteit*

fdjen, bereu jebeö einjeln ein in ftcf) jum ©anjen QMenbcteö unb

2tbgefd)loffcneö \{t f bie lebenbige (Sinljett beö 2111$; im Söejug auf

baö cmpfmbenbe ©eelifdje im SDfenfdjen, roie im Sfjierc, ba& %\U
feelige ober bie SKeltfeefe. Unb roir bürfen unö baljer nid)t wun*

bem, wenn bie geoffenbarten Stetigionen ber 936lfcr baS f)öd)fte 28efen,

©ott felbft, mit eben benfetben tarnen belegen, unb iljn als ben

allgegenwärtigen, allmächtigen, lebenbigen, einen, altfeeligen unb all-

befeettgenben ©Ott greifen.

Wx aber, ber idj jeneö $f)im unb Silben beö erfennenben 93er*

ftanbeö unterfdjeibe vorn 2Öefen ber Dinge an ftd) felbft, ober bie von

unö gebaute 9Zatur von bereu Url)eitlid)feit, mir fei) geftattet,

jene 2krl)ättniffc beS SBefenben ju feinen allgemeinern (Sr*

fd)cinungöarten, alfo Stoff, Bewegung, Wen, ©eele, ober baS

©acf;ltd)c, SBewegenbe, 25clcbenbe, Sefeelenbe (burd) Uebertragung
beö 93crurfacljtcn auf baö Urfactyic&e) SBirffamfettö* ©Mären ber

91 at ur ju rjeijjen.
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(53 geföiefyt fyier ungefähr baffelbe, tvad ber menfcl)Iiä)e ©etff im

«BonftcrjWiffen, ober 6i<J)felberberffer>en, tl>ut. @r wei# ftcr) jwar als

f$lecr)tf)in Sinöj unb bo$ bejeicr;net er in ftd}, na$ berfdjiebenen

«Beilegungen feiner £f;ättgfeit, »erffieberte (Sparen, ober £aupt*

arten, eigener SBirffamfeit. (Sine anbere ift, jum SSeifpiel, bie be$

bloßen (SrfennenS; eine anbere bie fernes SBotfenö unb £anbeln$. (Sr

legt ft$ mancherlei Strien ber ftäfyigfeiten, Vermögen unb

Gräfte bei; unb bocr) tff er in feiner Unmittelbarfeit fein jufammen*

gefefcteS 9ftan$erlei, fonbern ein unb baffelbe 9Berm6gen, eine

unb biefelbe in ficr) ununterfcrjetbbare Ätaft.

23. (Sntporfiufung berfelben.

3$ fufyre aber ju einer anbern Sljatfacfye allgemeiner (Erfahrung.

Sßir unterfcr)etben jwar in ber Slufenwelt bie @rf$einungen jener

SBirffamfeitöwelfen ber Statur, bocr) immer fo, bafj fte ebenfowofyl

©egenfäfce unter einanber barftellen, als bafj fte unter einanber

wieder bie 3bee it>rer Untrennbarfeit gewähren.

2)ie 9lur)c beS Stoff« bilbet ben ©egenfafc jur SRegfamfeit

beö, wa$ iljn belegt; aber «Stoff unb ^Bewegung ftnb babei bo<$ in

ffd) untrennbar. 3)enn alles körperliche ift bewegbar; ja e8 wirb erff

burd) Bewegung unfern ©innen gewafyrbar. SlnberfeitS wirb alle 33e*

roegung erft oermittelft beö ©tofftfdjen für un$ wahrnehmbar. 2)enn

eben baS ©tofftfäV tffö, waö bamit für unfere ©tnne geänbert wirb.

2Blr fennen alfo feinerlei Bewegung, ol)ne ein 23ewegteS jugleicfy

Jjptnwieber bilbet ba« fdjetnbar regellofc ftaljren ber fogenannten

bewegenben Gräfte (Sicfy, SBärme, (Sleftriföeä u. f. w.) einen

neuen ©egenfafc ju bem, wa$ wir (Srfdjetnung bcö Sebenö nennen.

3ene, nad) bem Öefefc ber Hbftofhing unb Slnjiefyung, löfen jerftörenb

bie »orfyanbenen ©toffgebilbe auf, ober fyäufen anbere jufammen; ocr>

binben fte entweber formlos, ober prägen ifynen bad Slbbllb ir)rcd

eigenen innern ©egenfäfelici)fet)n6 (t>ur$ Polarität) in jhrrcr Siegel-

mäfjigfeit auf. 3)ae ?eben hingegen, wie eine r)öl)ere 9J?acT)t, feffelt
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gleidtfam He bewegenben Gräfte, unb ma$t jt$ btefelben bienflbar,

um bie allgemeine ewige @inr)eit ber unenblicrjen 9latur «nebet

im 23egränjten unb @nbltd)en bewegter Stoffe, als ein in fi<$

t>ollenbete$ ©anjeö fjcrooräubilben unb jur Scfyau ju jtetlen. 2>ebe

$ffonje ift für ftcf), in ben mannigfatttgften ©cgenfä&en ifyreS ©eglie*

berS (Organismus), eine 3ufammenfttmmung ber Steile jum ©anjen,

unb eine ßinfyeit beS Mannigfaltigen gleichwie im ©anjen, fo wiebet

in Jeglichem Sfyeit ber unter ft$ neue ©egenfäfce bitbenben SBurjeln,

ober beS Stammet, beS SaubeS, ber S3lütt)en unb $rücr)te. Stber

gleichwie ber Stoff gewiffermafjen Präger feiner tljn bewegenben Äraft

tjt, fo rufyt audj baS Seben wieber auf ber oon ifym befyerrfc&ten unb

jur @int)eit eines (Sigenganjen (SnbioibuumS) geteuften Bewegung

ber Stoffe. 2)aS %tben ffi fo untrennbar (in ber (Srfdjeinung) von

ben bewegenben Gräften, bafj SSiele, unb ni$t mit völligem Unrecht,

im Seben nur eine Ijöfyere (Ermächtigung (^otenjtrung) beS Slllbewe*

genben ernennen wollten.

Ü>o$ baS Seben felber, biefeS immer wieberfeljrenbe (Srfctjeinen

ber eroigen SftatureinljeU im SSegranjten unb @nblicr)en ifyreS 2lm

t>cröfei?nö, offenbart ftd) abermals als ©egenfafc unb ©leicfyartfgeS

(nidjt ©leic&eS) beö Seelifcfyen. @S baut unb gliebert, wie baS

gränjenlofe SÖettatl jur allumfaffenben (Sinfyett beS gefammten 9ftan*

nigfaltigen, fo jebeS einjelne SftooS, fo jeben Sßurm beS StaubeS

jum in fid) SSollenbeten eines ©anjen, worin jeber %ty\l wieber

bem Slnbern unb ber ©efammtfyeit entfpricfy. Slber eS baut unb glie*

bert in ber bunfeln, ftarren -jRotfywenbigfeit beö eigenen ©cfe&tljumS,

ofyne kennen unb Stnerfernten beS IDafettnS, 3m Seelifdjen Ijin*

gegen wirb baS Sebenbtge jum Selbjtgefül)l, jur ©ewaljrung unb

(Snrpfmbung beS 23orf)anbenen, tttyty. 2>n Scrjmerj unb Suft toafyt

bie (Seele über (Spaltung unb SMenbung ber fid) felber nicr)t em*

fcfinbenben ScbenSgebtlbe. Sie gewahrt eS, wo ©efafyr bror>t;

ruft #ülfe, wo Störung beginnt; unb »erbinbet baS ©leierjartige

burd) bie ©ewalt ber *ätU. So ftel)t baS Seelifdje fü^lenb im

©egenfafc jum ©efüfyllofen, waltenb über Stoff, Bewegung unb

&Un-, l)öl)er benn biefeS. — Unb boer) erfdjeint baS ©eelifc^e nie für

fiel) allein, nie getrennt vom Seben, fonbern eins mit bemfetben.
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So wirb un3 bie 933ett ein Slbbilb, ttie be$ Söirfenö bcr Statur

burdj ©egcnfä&ltc&werbung, atfo audj bcr Untrennbarfeit

iljrer SBefenfjeit, neben bcr Unterfcr)eibbarfeit in iljrem %xv

beröfeyn.

<DieS leitet midj jur Slnbeutung nodj einer anbern Sfyatfadje ber

allgemeinen (Srfafyrung, welche ber 33eacr)tung würbig feint tonnte.

9?ämlidj, e£ offenbart ftd) in ben (£rf$cimmgen ber Statur eine

unoerfennbare Slufftufung iljreS SßefenS unb 3Ötrfen£ oom

fiebern jum £oIjern, unb babei im Siefflen, n)ic im ^oc^ften,

ein 2lu6einanberget)en be$ Sltfgemeinen jum Sefonbcm. greiftet; ift

bieö fel)r menfdtfidj) gefprodjen. 25enn loaö ift im Unenblid)en fyodj

unb niebrig? Slber muffen wir nic^t baö Unauöf»red)ftdje mit ber

£ieroghwlje beö (§nbli$en anbeuten?

2)et tobte «Stoff (bie Materie) fcr>int uns in ber ganjen 9?eif>e

bcS auö ber Statur hervorgegangenen ba$ Siefftc ju fetyn. Uebcr

benfelben ergeben ftd), iljn ber)errfct)cnb, bie bewegenben Gräfte

beS Sichte unb ber 2Bärme, be$ 9J?agnetifdjen unb (Sleftrifdjen, bcS

©aloanifcrjen unb 9ftc3merifdjen. 2) er Stoff ift bcr allgemeine

Präger md)t nur »on btefen, fonbern aud) ber Präger at IcS

2ebenö, enblicf) aud) be3 Seetifcrjen unb bcö ©eiftigen.

Slbcr, wie er ba$ Sieffte unb gleidjfam ©runbtage atleö Slnbem ift,

unb Slltcä nur burd) ilm bem Sinn crfdjeinbar wirb, fo ift er audj

im Sßeltatl baö Slflgemeinoerbreitetfte. <£r, als ein Slbbilb ber

Säd)lid)feit (^Realität) ber 9?atur (22.) ift in feiner ©ränjcntoftgfcit

bcr crfdjcincnbc Spiegel it)rcr Uncnblicfyfeit. @r ift baö SlUge*

genwärtige, wie fte fclbcr, in ifyrcr 2öcfcnf)eit, ba$ 2W bcö 93or*

fyanbenen. 9floge bie üflac&t bcr ftcrnrofyrc milliarbcnfad) wrftörft

werben: burd) bie fcfyweigcnbcn liefen bcr $immcl werben ifyr immer

wieber neue Siklträumc mit unbefannten Sonnen, £oppclftcrncn unb

9J?ild)ftrajjcn entgcaaifdjwcbcn.

Sie ber ^ctrf^rt über rat 93el)crrfd)tcn thront aber über ben
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(Stoff bie benfelben bewe genbe Äraft Sie binbet imb [Reibet ü)n,

»erfordert unb t>erflü<$tigt ilm, unb oermannigfattigt il)n in ewigen

Verwaltungen. Stuft Äraft ift ba$ einfache unb allgegenwärtige

Slbbilb beS wefenbe'n 2Öirfen6 ber Statur in unb su bereu

2lnber$fet)n. 2)er Stoff ift in allen Daumen, bie S3eroegfraft hingegen

erfc&eint jeitlic&erweife. 2ßte ber Stoff gteidjfam Schöpfer be$

9iaume$, ober, beffer wol)I, 2)arftetfcr beffelben, fo ift bie ^Bewegung

Stopferin ber 3*it für uns, baf? wir beibe uns vorteilen mögen,

2llö fyöljereS (Srmädjtigen ber Sewegfraft erfdjeint, in beren Stoff*

»erwanblungen, baS 2 eben. fDiefeö gibt feinen ©ebilben ein einljeit*

licfycs in fi# unb für fid) SSefteljen, unb nüeberljolt, fort unb

fort, in ber $al)lfofen 9flannigfaltigfeit ber CHgenganjen, bie

©in^eit ber wefenben Statur, abgefpiegelt im «Reiche ber (Snblidj*

feit (SS oerbinbet, leitet unb regelt in jebem ber (Sigengansen (als

einer befonbern, begränjten Sin l) ei tSar tun g) bie Stoffe unb Gräfte,

welche mit benfetben oermäfylt fmb. 2>ebeS belebte (Sigenganje, jebe

^flanje, jebeS Sljier, jeber Sttenfd) wirb baburd) eine befonbere Älein*

weit (9MrofoSmuS). $odj nic^t fo allgemein verbreitet, wie Stoff

unb Bewegung, erfd)eint uns baS Seben im engem Sinne beS

SÖorteS. 2)er Sieger erfüllt bie #immel; £id)t unb Schwere wirfen

burd) baS ©ränjenlofe, oon ©eftirnen ju ©eftimen. Slber bie SebenS*

fraft fct)eint ifyren Sammelptajj unb Spielraum nur auf ber £)berfläd)e

beS (SrbballS ju Ijaben, wo fte ©ett>dct)fe beS ^ftanjenreidjs unb bie

Setber ber £l)iere unb Sflenfdjen gliebert. 93ielleid)t, ja- Ijodjwaljr*

fcfyeinlid) befletbet fte glcidjermafcn bie Slupenfeiten aller übrigen SÖelt*

forper mit tfyren Sdjopfungen. 2Bie befcfyränft ftänbe aber aud) felbft

bann noefy ber SÖirfungSfreiS ber belebenben 9?aturmadjt ! Unb Ware

cnblid) bie gefammte SSeoolferung ber f)immltf$en Släume mit jenen

Srrfternen, jenen Sonnenfamilien unb 5D?ild)ftrafen, unb beren ge=

regeltem Sauf, ein SBerf beS 2lll*2ebenS: fo bliebe nic&tSbeftoweniger

ber Umfang ber SebenSerfcfyeinungen beengter, als ber »on ben atlgegen*

wärtig bewegten Stoffen.

Unb weit beengter nodj, wenn gteid) erhabener, ftctlt ftd) uns ber

(Srfc&einungSfreiS bar, in weitem ftd) baS Seelifc&e offenbart. (SS

IL 5
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wofynt biefeS nur in Den @efcr;led)tern ber Spiere unb äRenföen. SBie

Hein ift bie 5tnjat)l ber empfinbenben, gewaljrenben unb füfylenben

©efd)öpfe, neben ber 9flenge von ^flanjen alter ©athmgen, welche

baS lebenbige ©ewanb unferS (SrbballeS ftnb!

9co(r) minber ausgebest bietet ftd) baS 9Rei<r) getftiger SBefen

bar. @S ift auf unferm Stern nur im menfd)lid)en ©efä)led)t

erfennbar. 2)ennod) fteljt eS fyod) über alle ert)öl)t r als baS (Sbetfte.

3m 2td)t beS 33ewuj?tfepnS, mit (5rfenntnü3 unb 2Bal)l auSgerüftet,

umfajjt ber ©eift burcr) ben 3^tber feines SefenS baS 2111 beS SSor-

fyanbenen, in welchem er wotnvt; ben Gräften ber Statur gebietenb.

2llfo ber (Stoff (Materie), bieS Slbbtlb ber Stator *@a$lu&fett,

ift ©runblage unb Präger alles Sßorfyanbenen; nur in iljm unb burcr)

tl)n allein offenbaren ftd) bie f)öf>ern SBirffamfeiten; in il)tn unb burcr)

ir>n allein bie SBunber beS 93ewegenS, beS SebenS, beS Seelifdjen

unb felbft beS ©eifrigen, dürfen wir erftaunen, wenn eS Genfer gab,

welche baS <Stofftfcr)e für allein wttflid) gelten; alles Ucbrige etwa nur

für (Sigenf<r)aften beffelben, ober für eblere SBtüten unb (Sntwtdelungen

feiner felbft? (§S lag biefer 2lnftcr)t ein tiefer 993ar)rr)eitö fd)ein jum

©runbe, nur faxten fte itm allju einfeitig auf. 2fa, jene SQSirffamfeitS?

fp^ären ber Statur ftnb nur tarnen, nur Unterfd)eibungen, welche

ber SSerftanb son ben (5r Meinungen ber Statur auf il)r Sßefen

übertragt. Sie ift in ftd) bie untrennbare @int)eit. Sclbft in

ir>rcn (*tfd)einungen verlieren ftd) bei fdjärferm 93eobad)ten bie ©ränj*

Unten jener Sphären, wie bie in einanber tfcrfcrjwimmcnben unb aus*

einanber tretenben ftarben beS SRegenbogenS. 2)ie ben Stoff gefialtenbe

33ewegfraft get)t in tfeben über, baS Scben burdj baS ßiidm ber

^flanjenfafer unb beS 9JcuSfclreijeS in (Smpfinbung; bie (Smpftnbung

in SinncSgewabrung ber Seele; ber ^flanjentrieb in tf)ierifcr)eh Snftinft.

sJQtnn wir jene merfwürbige, in ber Außenwelt tl)atfä<r)lid)

gegebene Slufftufung alles t>on uns gefannten SBcfcnbcn betrachten,

pon ber im Stofftföen crf<r)einenbcn HUgegenwart ber Statur empor,

Durd) bie 93cwegfräftc, bis jur wunbcrreicfyen Sd)öpfermad)t beS ÜcbenS,

welkes bie Waffen ber ÜÜeltförper umfd)wel>t-, bann Port ba auf*
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fteigenb bis 51t bem nod) wunberootlern feetif^en SBefen, welches aber

nocf> minber allgemein verbreitet ift, als baS Seben, unb bennodj

atlgewafyrenb in Emofinbung bafterjt; bann noct) t)t>(jer aufwärts jur

(Stufe beS ftdj bewußten ©etftigen, in beffen ©ebanfentfyum baS 91U

beS Sßefenben unb (Setyenben lid)tüoll umfangen rufyt: weldje 93or*

ftetlungen, weldje ©efürjle werben beim Slnfdjauen biefer ^tyramibe

ber unenblidjen 2ßirttid)feit in uns n>a^! — ©laubft bu, fte

fei) mit ber le|ten Stufe abgebrochen, wo bie Knaben ber menfdj*

lidjen ©elfter il)ren 6tanb Ijaben unb mit iljnen oietleicfyt ©eifter*

SJJtyriaben ber anbern (Sterne? Soll jene Ijolje ©leicfyförmigfeit unb

Einheit, welche baS 9111 beS twn uns ©efannten burdjljerrfdjt, l)ier

ftdj plöfclid) felber unterbrechen, oljne SSollenbung, ofyne Fortgang beS

©leidjartigen jum ©leid)artigen?

SBir ©eifter flauen wofyf in bie $iefe beffen, was unter uns

brunten Wcfet, bis fylnab jum (Stoffifdjen; — aber wie mit fjinauf

ift'S nodj bis jum ©tfcfel ber heiligen $t)ramibe beS 2111S, wo

bie fyödjfte Entfaltung unb «£jerrtid)feit alles Sßefenben nur ein Eins

ift^ — (Sternhtnbtge wiffen aus bem geringen $l)eil oon ber Söaljn

eines Kometen ben ganjen, ungeheuren 2Öeg beffelben burd) bie £immel

ju berechnen: wer berechnet aus ber Entfernung beS tobten Stoffifcfcen

bis jum wefenben SBiffen ber ©eifter, 00m Sltlöerbreiteten bis jum

minber allgemeinen beS, was in (Sterblichen benft, bie Entfernung

beS £ödjften, oon uns Ijtnweg; beS %z%ten, son bem 5llleS aus*

get)t, unb in welchem ftdj SttteS fdjliept unb Einheit wirb? — SBeldje

Sefen*9teil>en ergeben ftd) nodj jwifc^en uns unb il)in, ben bie

©eifter auf Erben ©Ott nennen; ben ©Ott im 3111, baS m in ©Ott;

bas 3111 unb Eins?

Ein frommer Schauer burd)bebt micr) unter ben 3tt)mmgen beS

UnauSfprectyidjen, aber audj ein göttliches Entjüden. 3d) bin;

aud) id) bin ein Straft ©otteS, unb bin fein, unb audj in mit

ift ©ott.
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24. <5fn$elivefcn bcr (Sigenganjen.

5)urd) Uebertragung be6 Untcrföeibbaren in ben ßrfäeinungö*

weifen bcr 9?atur, auf iljr in fiel) einheitlich SBefenbeS, bilbet ber

SSerftanb ben begriff bon SBirffamfeitöfbfyären berfetben. (£ben

auf biefem SBege, unb in 33efd)auung ber burdj tyre SBirfungen

ftcr) erfüllcnben Sfatur berfteljt er erft it)reö SößefenS SnnereS;

gleichwie ber ©eift erft, im 9ßonftcr)wiffen, fein erfülltet ©ic$*

wiffen wirb unb ftcr) fennt.

Slbcr auf bie nämliche SBeife verfahrt aucr) ber SBerfknb bei Unter*

fcr)eibung beö SSefonbern in ben begründen, enblicr)en (£rfcr)einungen

jener SBtrffamfeitSweifcn ber Statur.

2ßir erblicfen in ber Slufienwelt eine unjäfylbare 9flenge einzelner

Dinge, bie jcbeS als ein ©anjeö bafteljen, getrennt bon ben Slnbern;

für ftd) abgegränjt; in fid) boHfiänbig jufammenftimmenb, 2>ebe$

berfclben ftellt gewiffermafien in biefer (Sinjelljeit bie überall wattenbe

dinfyeit ber SRatnr bar. Sie wieberfyolt jtcr) unaufhörlich), wie im

SGBeltganjen, fo in jebcm, auü) im fleinften $f>eile bcffelben. SQBtr

nennen ein fold)c3 für ftcr> unb in ftdj beftefyenbeö »ottftänbigeö (Sinjelne

ein (Sigenganjeö (ein Snbibibuum). 2>eber Jfrbftatl, jebe $flanje,

jebeö £l)ier, jeber einjelne Genfer) bilbet fein @igenganjeö.

Slber bie 9?atur offenbart nicr>t in jebem biefer (Sigcnganjen bie

©efammtfjeit ifyrer berfdjiebenen 2öirffamfcitöfpl)ärcnj wir fennen im

SQBaffer ober ftcuer wol)t Stoff unb Bewegung; aber nid)t ba$ gliebernbe

2eben. 3n jeber grünenben ^flanje aber erfennen wir, nebft bem

Stoffifdjcn unb ben SBcwegfrfiften, auä) baö SQBirfcn beö Scbenö. 3m
Sfn'erc if* ju biefen SBirffamfeitöweifen ber 9?atitr auc|) baö feellfcr)c

(Smpfinben getreten; unb ber SWenfd), inbem er alle allgemeine Ortungen

ber 9?aturwirffamfcit in feinem Gigenganjcn wbunben fiel)t, (Stoff

wie ©ewcgnng, geben wie (Seele, trägt nod) baju bad geiftige SBiffen.

3ebed (figenganje ftellt alfo burd) fid), biö ju einem gewiffen

Örabe, eine St lein weit bar, ober ein Hbbilb bcö SBefenben. 2Bic



- 69 -

wir nun bie (Sigenganjen, als foldje, im (SeUet finnlidjer (£r*

faftnmg, unterföeiben; fo erlaubt ftd) aud) ber Skrftanb, baö in

benfelben SBefenbe oon bem, in anbern fingen SSefenben, ju unter-

fc&eiben, tt)ie ein 23efonbereö. @o fpredjen wir tton einer 9ftef)r*

fyett ber Sefen, ober oon (Sinjelwefen.

2)ie 3Re$f$eft ber SÖefett in ber 9?atur ift aber nur eine gebanf*

lid)e, jum SSerfte^en, im SSerftanb geworben. 9}or iljm lofet ftdj

atfo fetbft bie Ureinljeit beö im Seltall SBefenben jur bannig*

faltigfeit auf, unb bie in ftdj ewig gleite unb ununterfdjetbbare eine

9?atur wirb ifym in ben fingen ju oielerlei Naturen, eben weil baS

SBefen ber Stfnge in feinem Slnberäfemt (ober gegenfdfclidj t>on ftd)),

als Mannigfaltiges, erfd)eint.

SBenn wir ba^er tterftanblidjerweife fcon tterfcfyiebenen SÖefen,

ja fogar fcon enblidjenSÖefen reben (ba wir bocr) nur Steuerungen

ber Statur meinen), gefä)iel)t e$ nur uneigentlidj, nur burä) Ueber*

tragung aus ben ©rf^einungen; nur bejielmng6Weife , n>k wenn

wir tton »ergebenen 2Öirffamfeitöfofyären ber 9?amr reben. 3n ir)rer

Urzeit unb Unmittelbarfeit befyarrt bie 9c*atur, als bie Unenblicfye in

(Stnljeit; als bie Unwanbelbare in SQSanbelbarfeit ifjreö 5tnber$fei)n&

$)ieö SlnberSfeyn, biefer ©egenfafc ifyrer Urfyeitlicljfeit, ift, eben Weil

ein SßefenlofeS, aud) ba$ (Snblidje. @ie ^rägt ftd) in it)ren 2Birfungen

als ba$ facfjlidjwirfenbe (Sine,- alö baö belebenbe Slllfelige aus, unb

ift bod) in Willem urfyeitlidj nur baS ©leiere; wie beim audj ber

©eift immerbar einer unb berfelbe in feinen tterfdjiebenjten Gegriffen,

Urteilen, @d)tüffen, (Srfenntniffen, (Sntfdjlüffen unb übrigen SÖtrf^

famfeitsweifen unb SSirfungen ift

6« bleibt nur ein UrfacpdjeS beS SßeltaUS, nur ein unb baffetbe

in allen fingen SBefenbeS. 51ber im alltäglichen %eben reben nur

»on mefjrern Urfadjen unb 3öefen, nur uneigentlitf) bem Scheine

nact), ober in ftolgc ber Unbel)olfenf)eit beS SSerftanbeS, ober »ielmetn
-

ber menfd)tid)en <S»rad)e. SBir reben audj, Wie »on Sfcaturfreiften,

eben fo oon allerlei Gräften unb Vermögen beS ©eifieö; unb bo#

ift ber ©eift, bei aller 2krfd)iebem>tt feiner fogenannten (£igen*
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fc&aften, ^ne unt) btefelbe Äraft, ein etnjigeö 23ermögen; gfeidj*

tt>ie bie 9?atur.

(£6 fct> mir alfo, jur beffem SSerftänbigung, gemattet, bie SÖotfer

Äraft, 93ermögen, Urfaä)en, (Sinjelroefen u. f. n>., nüe auä)

alle Sßeltroeifen fte gebrausten, nur mit bem Unterfdn'ebe ju brausen,

bajjfte alö uneigentli^e Stuöbrücfe, als bilbltcrje Lebensarten,

als (au6 ber Sinnlicljfeit übertragene) 23e$eid)nungen be$ Ueber-

ftnnlidjen, ju nehmen fmb.

25. S)a8 QSermanbtc ber SCßtrffamfettSartungen in ber 9latur.

2)ie Statur roirb ft<J) im SBirfen gegenfäfclid); fte roirb ftdt) ($r*

Meinung, SÖelt. 2)a$ @cgenfä&lt<$e ift nne gefagt, ba$ ©tei<$artige

unb SSewanbte ber SBefenfyeit (16.). Den allgemeinen ©egenfafc,

in freieren baö Urtoefen ber 2)inge auseinander tritt, t)aben wir Stoff,

Semegfraft, Seben unb «Seele genannt. SBir bezeichneten bamit bie

allgemeinen 2BirffamfeitSfpf)ären ber Statur (22.).

3n jebem bicfer @egenfä>, ober in jeglicher biefer ifyrer Sphären,

wirb ftd) bie 9Jatur immerbar oon neuem gegenfäfclid), nüe ber ©eift

in ber Sllfgemeinfjeit feiner SBorftellungen ju minber allgemeinen,

befonbern unb einjetnen. So ift baS gefammte SBeltall glcid)fam ein

fortgefe^ted unenblidjeö 3cugen unb SluSftrömen gegenfä&licr)er ©r-

fc^einungen aus bem Unenblicfyen. £>al)er 9Rannigfattigfeit ber Stoff-

arten, ber Sewegfräfte, ber Lebensformen unb feelifcTjen Ortungen.

ffieil aber alle ©egcnfäfce ftd) in berjenigen (Stn^eit bie tter--

roanbteften fmb, in ivelctyer fie, als baS ©leicfyartige, auScinanber

traten: fo ift baS 2(11 ber Dinge ein SSerroanbteS unter cinanber in

mancherlei Slbftufungen. Unb SlüeS lieber ift jur Uretnfyeit beS

roefcnben (5 inen oenoanbt.

Die 9?atur roirft in jeber Ortung itjreö flnbcrSfcmtö nad) iljrcm

croigg(cid)en ©efctMum (ffiefen). t>aS 3nftd)glcid)e ftöfit fid) entnxbcr



— 71 —

in ftrtj fefbft ab unb gef)t als ©leicfyartigeS auSeinanberj ober fet>rt tu

bie ®in\)ät jurürf, aus ber es ftc& fpaltete. 2>aS in einer fei (Sin*

fyät (ober unmittelbar) 93erwanbtc fjat au$ lieber bie meifte

Slnjieljung ju einanber. hingegen baS in ber Verfettung ber

einleiten unb ©egenfäfce entfernter 93erwanbte ftefyt in geringerer

5lnjief)ung ju einanber, ober wirb erft mittelbar burcr) bajwtfcfyen

liegenbe ©lieber mit einanber oerbunben. @o ftnb in ber ©ebanfenwett

beS ©eifteS bie atlgemeinften 93orftetlungen ju ftd) enger oerwanbt,

als bie einzelnen unb befonbern, welche erft ftolge tieferer ©egen*

fäfcltä)Werbungen beS 35enfenben fmb. 2)enn im ©eiffc unb in ber

9tatur ift bie 2Betfe beS SBirfenS biefetbe, weil bei"be Sßefen

finb, unb als 2ßefenbe wtrfen. Die SBorftelfungen oon ,,©e*

fdmtacf" unb „2ßal)rf)eit" ftnb ftct) minber oerwanbt, als ©runb

unb golge; fcenn jene ftnb nicfyt aus einerlei ©runbbegriff ftammenb.

SBaffer unb ©et ftnb ftd) minber oerwanbt, als Sßaffer unb @alj;

benn jene ftnb fid) nur entfernt gleichartig, ober ftnb nur mittelbar

ju oereinigen.

293tr fönnen bafyer mit 9ted)t »on einer unmittelbaren ober

innern unb mittelbaren ober äufjern 93erwanbtfd>aft ber @r?

fdjeinungen reben. Unmittelbar oerwanbt ift baS, welches ftd) in

einer unb berfelben (Sinfyeit gegenfä&lid) ift; wie baS ^olartföe im

Magneten, lote (Slgenftanb unb ©egenftanb im begrifflichen $ wie baS

©efcfytedjtlidje im geben; ober ßmofmbung unb ©efüfil im 6eelifd)en,

Mittelbar oerwanbt aber ift, was nur burd) 3wifdjenglieber *>er*

bunben werben fann, wie 3. 33. £)el unb SÖaffer burcl) Saugen-

falj u. f. w. (Sben fo laffen ftd) SSerwanbtfhaften in auf-

fteigenber unb abjleigenber Stnie unterfdjeiben, ie nadjbem bie

(Srfdjetmmgen aus einem allgemeinem Urfacfylidjen, als 93efonbereS, unb

aus biefem wieber als (SinjelneS hervorgegangen finb, wie baS ©rün

aus bem 33tau unb ©etb, biefe beiben aber aus bem jum garbigen

getrübten Sidjte u. f. w., ober wie bie befonbern Vorftellungen unb

begriffe aus ben allgemeinem.

2öir muffen aber in ben ($rfd)einungen ber 9totur, wk bes

©eifteS, beren Wefenbe ober urfad)fid)e @tnl)eit wol)t unterfdjeiben



— 72 —

mm ber blofj fc^etnbaren (Sinfyeit, bie nur eine 9JHfcf)ung beS

(£rfcr;tenenen ift. @o bitben 2icr;t unb ginfternifl ifyren ©egenfafc;

tyre fd)einbare (ütnljeit nennen wir ftarbe. 2>n jeber ftarbe ift

SKifcfyung »on $infternijj unb 2id)t @o fennen n?ir gemif^te ©efüfyle

von Suft unb Untujt, gemifd)te Segierben fcon ^a^ unb %kU.

(Sben bie SSertt?ect)fetung ber f<i) einbaren (Sinljeit fcermifcrjter

SBirfungen, mit ber unmittelbaren ober wefenbcn Urfadj, ift bie

jduetle vieler Verirrungen in ber (£rfemttni£; beSgleictyn au$ bie

SSerwe^fetung ber 933irffamfeitSf»I)ären ber Statur, wie beö ®eifie$,

beim Stuffu^en ber ßinljeiten beö ftclj ©egenfä&licfyen. @o ift ). 35. baS

9Ucr;t3 ein blofj gebanflicr;e8 (£twa6, nämttdj eine Vorftellung,

woburä) ber SSerftanb verneint unb begrdnjt. Da baS $lifyt$ ein

reines drjeugnifj beö Denfenben ift, alfo etwa$ Sßefentofeö: fo

fann e3 fein ©adjlicfyeS ober SBefenbeö femi aufer bem ©eifte.

2Benn man fagt: ©Ott fyahe bie 2Belt auö 9lict;t3 gefcr)affen, fagt e3

footel, als ©ott machte auö bem S3egränjcnben baS Unbegrdnjte, au3

bem Sßefenlofen baö Sßefenbe. SBenn man »on ber QSergänglidtfeit

unb Vernichtung beö ©eifteS unb ber 6eete fpric^t, lefyrt man ben

ttnfmn: ber wefenbe ©eift werbe ju einer wefentofen VorftetfungSart

aus ifym; bie Urfadj werbe ju einer ir)rer Sßirfungen olme Urfadj.

3$ wenbe mt$ jebod) ju ber Sfyatfadje jurücf, bafj aUe unfre

Vorftellungen, fo wie alte 9?aturerf$einungen, ein in ber ßinfyeit

eines Sßefenben Verwanbteö ftnb. 2Ber aber jeidmet ben Stamm*

bäum ber SRaturwirfungen in ber (Snbloftgfeit feiner Verzweigungen?

2Ber baS ungeheure 9?e& ber auf* unb abftetgcnben, unmittelbaren

unb mittelbaren Vcrwanbtföafan? — 2ßie begränjt ift unfer ©c*

fofctöfreis

!

Die Verfettung ber Verwanbtf#aften, unb wie fie als ©egen*

ftye ^u einanber würben; bie Stnjicrjung beö fiel) Vcrwanbten

ju einanber, baS Slbftopcn be« ft<$ ©leiten, fo wie bie yiifyt*

anjicfwng ober Un&crctnbarfeit beö Ungleichen, bcS fi$ SBiber*

fpredjenbcn, {tnb $l)at fachen ber (Srfafyrung, welche überaU ben ©ang

bee Sßefenbcn im SÜtrfcn, ald ein Ucbergang vom ©Unartigen
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$um ©letdjartigen, nie sunt Ungleichen, be$et$nen. Safyer bad

@prü<$wort: bie Statur mad)t feinen ©prung, Saljer bie 2Baf)r*

föemliäjfeitöberecfmung für fünftige Singe; bafyer bie Erwartung

älmlidjer Erfolge oon cümlicrjen SSeranlaffungen.

9ti$t$ ftefyt in ben (£rf$eimtngen ber Statur beretnjelt, fremb wnb

mit allem Slnbern unoerwanbt; nidjtö ifl aus ber allgemeinen 5*er*

fettung loSgeriffen. Senn baö Sßefen ber Singe ift überaß unb

immer eine unb baffelbe, unb feine 3*w%ü i^ it>m möglidj. Sie

fogenannten SÖunber, welche jtdj ereignet Ijaben foUen, fmb feine

(Srf^einungen ber Statur, fonbern ber menf<$li<$en Unwiffenrjeit

;

bafjer nur ©egenftembe beö Unglaubens, ober eines SlberglaubenS,

welcher bie ©efpinnfte ber ©inbilbung über ba6 ewige ©efefctljum ber

Statur unb beS ©eifteS ergebt.

Senn audj ber ©eift f>at für feine Sljätigfeit feinen anbern Seiter,

als ben Uebergang oom Gleichartigen jum ©feidjartigen in ben SJor*

fteHungen, eö fei) bieö in ifym burd) ©runb unb ftolge, burdj 33er*

einen unb brennen, ober burcl) ©egenjMnbtidjeS in JRaum unb ßät

geworben. 3lud) l)ux fann eS begegnen, bajj wir (wie in ber 2lufen*

Welt, oft bie Serbinbung beS (frfcfyeinenben), ben 3ufanmtenr;ang ber

fortfdjreitenben ©ebanfenfette nict;t watjrneljmen, unb ba£ eine SSot*

ftellung blö&lidj entfprmgt, bereu #erfunft wir nicr)t erfennen. „Sen

©ebanfen gab mir ©Ott ein!" ruft ber gemeine SKann. SBenn ftd)

aber juweilen ber 3ng beö ©ebanfenftromS in uns oerbunfelt, atfo,

baß wir ben 3nfammenl)ang beffelben rtic^t erbliden, liegt es gewij*

nur baran, baf wir 33ieleS wortlos benfen (n>k audj baS Jftnb unb

ber Saubftumme, ofyne Sprache, benfen). Ser wortlofe ftlug ber

©ebanfen aber ift unenblid) fc&neller, bann aucr) bunfler, als ber bon

SÖorten getragene. Unb nur ber ins Sort, wie in an finnlidjeS

«ftleib, gefüllte ©ebanfe fann cUn nur burdj biefe Vermittlung
im ©ebädjtnif beharren, Weites felbft finnlidjer SBefdjaffa^«*

ift, unb im feetifcfjen &tbut rul)t.

(Sin Sttenfd) umfd)lieft in feinem <£tgengan$en alle

SirffamfeitöfMären ber 9*atur, eben fo wie fte ft<$ aufy
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(aujjer ifnn) Weltlid) offenbaren. 2)a$ Stoffifctye, bie SSewegfräfte,

baö 23elebenbe, ba6 Seelifdje ift in ü)tn »ereint unb in feinem ©elfte

jum ©ewuften erhoben. 5lber ba3 ©eifrige ift bem <5tofftfcr)en nur

entfernt unb nur mittelbar uerwanbt (25.). Seele, geben unb

33ewegfraft liegen swtfdjen beiben inne. £>urcr) biefe Äette be6 ©leicr>

artigen get>t baö Sßirfen. So wenig ber ©eift, burcr) feinen Sitten

unb ©ebanfen allein, ein Sanbfom son ber «Stelle rüden fann, »er*

mag baö Sanbforn aud) nict)t, unmittelbar auö ft$, SSorftetlungen

im ©eifie $u erregen.

2Ba3 irgenb »on Slu^en in uns jur SSorftettung werben foll, ift

ofln ftoffifd)er S3efct)affent)eit. 2)a3 Stofflofe ift fmnlidj ungewafjrbar,

unempfmbbar. Ü)er «Stoff für ftdt) fetbfl aber wirft nict)t anberS auf

uns, als burd) bie 93ewegfraft, beren Präger er ift. gid)t wie tflang,

Erregung beö @erud)3, wie beS ©efdjmadS, ift fortgepflanzte 93 e =

wegung beö <3toffifdt)en jum Stoffifdjen, fo wk ber 2Biberftanb ber

Äöroer erft burd) ben 2)rud gewahrt wirb. 2)odj j[ebe ©ewafyrung ift

wieber, ot)ne geben beS ©ewafyrenben, unmöglich 2)er Sobte empfmbet

nic^t. 2)aö geben, welches auö Stoffen unb Gräften (bie feiner (Sin*

beitSartung bie oerwanbteften jinb) gteidjfam fein 2öol)nf)au$ baut, muf*

notfywenbig burd) baö ©egenwirfen ber Gräfte unb Stoffe, bie feinem

©efefctlnim gemäjj ober wiberftrebenb ftnb, jur £f)ätigfeit erregt wer*

ben. 2)0$ baö geben für ftdj felber ift cnwftnbungöloS, wenn eS ofyne

Seelifc&eS baftebt. 2ßtr fennen baö unbcfeelte geben in allen ^flanjen.

Sie äußern feine Spur oon guft unb Sc^merj. So ifl ba3 geben erft

ber Vermittler jwlfd)en ben Stoffgebitben unb bem (SnvpfinbenWäBefen*

ben. 2ßa<3 bie ©efefce bed geben« erfüllt, ober verlebt, wirb im

«tenfdjen, wie im £l)iere, gQBor>l * unb 2Bel)gefür>t. Stuf äl)nlid)e

SBeife tritt bie Seele, alö Mittlerin, jwifcr)en ben benfenben ©eift

unb ba$ geben, benen fte beiben baö SBerwanbte ift. 2Baö in it)r

(Smpftnbung ober SSegierbe geworben, erfüllt fid) im ©eift, als ©e-

wu&teö, unb erregt gleichartige SSorftcllungen.

«uf bemfelben 2ßegc wirft ber ©eift gegen bie tförperwclt jun'ut.

Selbft ber ©ebanfe, weldjen wir äußern wollen, muß erft |«M fid)t

baren 3ffd)*n, ober tum Ion »erfordert werben, um auö ber Ver
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förperung wteber, burdj Se6en unb (Seele, in bem Bewufjtfemt eines

anbem Menfdjen © l ei er; artig es oon ftcr; ju erregen.

gtellid) fyaben wir uns ©eifi unb Seele, Seben, Gräfte unb Stoffe

niä)t alfo auSeinanber oorjubilben, *oie wir fte fyier mit (Eigennamen

unb begrifflichen ©ränjen Reiben. ©eift unb Seele »erbinben ftcr;

(im ©emütf)) jur (Stnljeit, wie Seele unb Seben (im £eiblid)en),

Seben unb bewegter Stoff (im ®ewäcr)$), unb SBewegfraft unb Stoff

(im körperlichen). 2tudj fyaben wir uns ben Uebergang ber @r*

regungen ton bem ©inen jum 2lnbem mä)t fo langfam ju benfen,

als fte bie Betreibung barftellen mag.

2>te SKatur alfo, in it)rer 2Befenr)eit baö befyarrenbe, wed)fellofe,

unenblicfce SBtrfen, tritt in ifyrem 5lnberSfemt , als 933 elt, nacr; ir)ren

993irffamfeit6fpl)aren, in Mannigfaltiges unb (gnbltdjeS r>on jafylfofen

eigenganjlic^en ©ebilben auSeinanber. 3>n biefen vielerlei (Sigenganjen,

beren ©efammtrjett baö SÖeltall ift, erfcfyeinen bie Sirtungen tfyrer

SBirffamfeit, balb |e einige, balb mehrere oerbunben; im fDtenföen

aber alle jugleicr;. 2)urcr; baS Seelifdje, ber 9Jatur $od)fte$, baS in

tljr bem menfd)lic^en ©eifte Berwanbtefte, ift biefer mit ber 9tatur

oerbunben. 2)a fte, als baö ©leiere, wie im befeetten Selbe be$

SSftenfdjen, auet) auf er bemfelben, wefet: fo ftnb ifjre Sßirfungen oon

aufen nur fortgepflanzte Bewegungen ifyrer felbft jutn 3n*

nern biefeS (menfcfylidjen) ©igenganjen, $ulefct alfo nur 33e-

wegungen in ityrem eignen Selbft.

Snbem fie auf unfern ©eift einwirft, ftnb eö ni$t bie ©ebanfen

unb 93orftetlungen beffelben an unb für ftdj fetber, au^ bie fte wirft,

fonbern beffen SBefenfyeit ift'S, auf welche fte wirft. Sie erregt jur

Xl)ätigfeit, jum Borftellen, jum SDenfcn. Sftcljt fte, fonbern ber ©eifi

bewirft in ftd) ©ebanfen unb SBorftetlungen oon il)r. (Sben fo ift

er e6 nid)t, wenn er auf baS, was aufer ifym ift, einwirft, nidjt er,

welker bie SQSirfungen in ber Statur hervorbringt: fonbern er

erregt nur baö in Jebem (Sigenganjen SÖefenbe jur $t)ätigfeit, unb

baS SBefenbe wirb bann in ftcr; gegenfä&ficr; jur SÖirfung. Sei allen

unfern Verrichtungen in ber 3öelt fjaben wir folglich nicfjt mit ben
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<$rfd>einungen ju föaffen (benn biefe fmb in uns), fonbern mit

bem SBefen ber ÜHnge fetber, b. i. mit ber SRatur. 9htr UBefen

wirft auf 2Befm (20.). Sie (Srfdjetmmgen ber Statut fmb gleidjfam

nur tyr jum ©etfie geforodjeneS SQßort, worin fte ftdt) ir>m offenbart.

2)te 9tatur wefet a(3 baS' Unenblidje, 2Öed)fe(lofe; it>r SBort (bie @r*

regung) ift SBefentofeS, (£nbticr)e$ unb Sßanbelbareö.

Unb etnwirfenb auf baö wefenbe SBiffen be6 ©elftes, b. i. beffen

£I)ätigfeit wecfenb bur$ ifyr 2mber6fer/n, wel<$eö ifyr enbli$e$ Slbbüb

ift, wirb bie Statur im 3BifTenb*2Befenben beffen ©ewufj teö; unb ber

©eift wirb if>r Sewujjtfetyn, baö fte in ftdj felber nid)t ift.

26. (SJegenfeittge (gtnhnrfungen, o»ber (Erregungen ber

(Stnjelroefen.

2Bie aber fmb Cnnwirfungen t>on (Sinem ber (SinjelWefen

auf baö Stnbre möglich , ba jebe SBirfung in il)rer Urfacr)c t>err)arrt

unb fcon berfelben untrennlid) ift ? — StUe (Sinwirfungen fmb baburdj"

möglich, woburd) bie SBirfungen felbft 9ftogttd)Feft r)aben.

SBirwng ift ein Slnberäferm, ein in ftdj ©egenfä&lidjwerben beS

SBefcnben.

35aö in einem ber (Sigenganjen ©egenfd&licfye be$ SBefenben

ifi baffelbe aud) für baö in einem anbern ©igenganjen beö cUn fo

SBefenben, nad) bem ©efefcuntm beöSBirfenS: baß nänüid) @teid)e$

ba« &lää)t abfrört, unb ©teidjartigeS mit @lcid)artigcm

jur (Stnfyeit ftrebt. @o ftcl)t in jwei r>erfd)iebcnen ßigcuganjcn

ba6 ©tcidjartige ber namltd)en 2Befenöartung ju einanber

in Hnjierjung; bae ©lei$c aber fterjt gegen baö ©fcidje in §tb-

ftofiung. 3)aS 93erwanbte ruft baS ffierwanbte jur Einigung mit ftdj.

Somit finb alte (Stnwirfungen nidjtö anbred, alö Erregungen

ber SBtrffamfeit, inbem baö in ftd) ©egenfa|)lid)gcworbenfd)n cinetf

(Sinjclwcfenö ben ©egenfafo im 9t n bcm, a($ ©leidjartigeö tjeroor-
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ruft. 2Mei$t roerb' iä) beuttid&er bur# Seifpiel. 3$ xotfyU ben

Magnet.

3)aö $ofarifdje in bemfelben ift bie'@rfcr)einung, baS SJuöeinanber*

treten beS in ftcr; ©leiten, ober beS (in foft&er Slrtung erföeinenben)

SSefenben. 2)er SRorbpol beS 9ttagneteö ift in tym ©egenfafc, folglich

©leicljartigeS unb 33erwanbte£ beö ©übtootö. Slber er ift baffetbe

audj für jeben anbern Magnet (ate (SigenganjeS). 6ein SRorbpol

roirb bafyer, im anbern, ber @egenfa& »on beffen @übpol; feine (£r*

regtljett jugleicr; (Srregtfjeit beS anbern. @3 ift überall Ijier bie näm*

lidje Äraft in ber nämlichen (SrfdjeimmgStr-eife, roenn gleidj unter*

fdjeibbar in ber (Snblidjfeit beS (Stgenganjen. JDie gleichnamigen $ote

betber aber (mie 9£orbfcol unb -ftorbpol) ftofen einanber ab, mit jte

nic&t ba$ ©leidjartige , fonbern im Sßefenfyaften ba$ ©leiere ftnb,

welches in ftdj nicfyt Ijöljere (Sinljeit roerben fann, afö eS fd)on roefen*

r)aft ift, unb bafyer nid)t jum (SinSmerben, fonbern sunt SUtSeinanber*

geljen ftrebt. 2>ebe Sßirfung üerfyarrt aber in beiben (Sigenganjen inner

il>rer Urfadje. 2)ie »erlaubten $ole, ober ©egenfäfce, »erfyarren

in jebem einzelnen (Sigenganjen (ober einzelnen Magnete), in roel^em

fte geworben jinb. Slber fte rufen ftcr; in beiben, als ©egenfä&lic&e8

ber wefenfyaft gleichen straft, fyeroor.

2)a$ in mir ©ebacfcte, roeldjeö i<$ bitrdj Sorte gegen einen

Slnbern äufere, nrirb bamit nicfyt roefenljaft »on meinem ©eifte ab*

gefcfyieben, atfo, bafj eö nierjt mebr in biefem nxirej mein fcom

5lnbern oernommencr ©ebanfe ift mir nicf)t »on ifym genommen
-toorben, fonbern ift etroaS »on iljm felber ®ebacr;te$, ein ©leid)*

artiges be$ meinigen, burcJj Erregung feiner eignen ©elbfttfyätigfeit. .

(£ö finbet bafyer bei ben (Sinroirfungen ber (Sigenganjen

auf einanber fein ©eben oon einer Seite, fein (Smpfangen tton

ber anbern ftatt; eö »erhält ftcr; babei nitf)t baö eine tfyätig, baS anbre

(eibenb, unb fetneö roirb erft, ioaS es nicfyt fd)on an$ ftcr; felber ift

@omit ift jiebe SBirfung, inner it>rer Urfacfye »erfyarrenb, nur 2ln*

rufung beö Sermanbten im anbern j Erregung $um ©egenfä^li^roerben
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be$ Stnbern; unb julefct alle SBirfung &ugleid) (Sinwirfung.

2)a nun aber, m$ wir irgenb (Stnjetwefen, Gräfte, SBirffarafeitS*

froren u. f. w. nennen, nur ettt)aö vorn (Sublimen auf bie Unenblt^

feit ber Statur ^Übergetragenes burcf) ben SSerftanb, unb um be$

93erftet)en6 willen, ift: fo fällt in ber einigen, in ft$ untrennbaren

Statur, SBirfen unb (Sinwirfen in (Sinö unb Saffelbe jufammen, weit

X*a& SBefen ber 2>inge nur in fiä) felber wirft.

2$ fc^Iiefc nun mit einem SBticf, wetzen i^ no$ einmal auf

9latur unb SBelt überhaupt jurücfwerfe.

SBelt (18.) ift, für unfern ©eift, Sltleö, was er in feiner Un*

mittetbarfeit ntä)t fetber ift; unb feine 2Belt ift in iljm, ein gebaut

Itc^eS SlnberSfetyn be8 eignen ©etbfteö. 3>n biefe feine innere Sßelt

fd)lieft er caify bie ganje Stuf cn weit ein, benn er ift baS SBeWuft*

fetjn ber wefenben 9?atur unb iljrer SBirfungen (25.). ßn biefer Stufen*

weit gehört aber nidjt nur baS, was aufer bem menfötierjen Zähe

waltet, mit bem ber ©eift ein (SigenganjeS bitbet, fonbern aud) ber

Selb fetber mit beffen tterföiebnen ©toffen, SSewegfräften, 2eben6*unb

©eelen-(5rfd)eimmgen. 3)iefc inögefammt ftnb wefenl)aft einö unb

baffelbe mit feiner SBerwanbtin, ber Statur.

i

/
$a ber ©eift nid)t ba$ Sd^Slll, nid)t bie SRatur felbft ift, fonbern

ftd) feiner Erregung burd) ©inneSgewatyrungen bewuft ift, fann er

eben fo wenig baö Sßirfenbe aufer ir)m, alö baö ©e^n ber SBirfungen,

ober ber Stufenwelt, läugnen, beren ©leidjartigeö unb SlbMlblidjeS,

im Sewuftfemt, bie 93orftellungen batton ftnb.

2)ie Stufenwelt, wenn f$on in il)m nur gebanflid), i^t bod)

aufer i()m er ffeinen b, a($ 9?aturwtrfung. Der SMcnfd) bewegt

fid) ald Körper; lebt alö ©ewä^S; emtofinbet alfl Sefeclteö; unb

ba$ (Sm&funbene, ©ewafyrte unb ©efüfyUc fennt er urgewif , atö etwas

an fid) felber Ungebanflidjce, ober baf eö nld)t 3$orftellung allein fei.

Slber anberfeitd ift eben fo gewif, baf bie ©inneflerregungen nur

in ben ©innen felbft vor fid) gclm ; baf s
öitterfeit unb ©rtfigfeit beö
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®efdjmatfS unb @erud?S erft im 9tei$ Der Heroen empfunben fmb;

t>af btc klänge unb £öne nid)t auferfyalb ben £>l)ren für fid) wanbeln,

fonbern erft inner bem ©efyör werben, was fie, als Empftnbung, fmb;

Daf bic färben Erregtes im ©el)ftnne ftnb (wie fte benn aud) bei ge*

fötoffenen 5lugen, ttermtttelft beS innern ober SeibeSlidjtS, erfdjeinen

fönnen) $ baf ber @d)tner$ einer SÖunbe nl$t im Schwerte liegt, baS

fte f$lug, fonbern burd) 93erle£ung beS SebenSgebilbeS im @eelifd)en

gewecft würbe; — mit einem SBorte: baf alles ©ewaljrte unb Em*

pfunbeue ntd)t aufer ben ©innen, fonbern inner benfetben, wirb.

3)aS Erregenbe, ober baS ins menf$lid)e Eigengan^e Einwir*

fenbe, tft vok in, fo aufer bemfelben, Wefenb; unb baS Erregte ijl

nur SfnberSfetyn unb @let<$artigeS beS Erregenben. 2)al)er gefjn wir

©elfter mit bem Sßefen ber 2)inge auf er uns fetber um; wir oer*

fefyren nidjt mit einer <5d)emwelt, liiert einmal mit ben Erfdjeinungen,

fonbern burd) bie Erfd)einungen (ober Erregungen) inner ben (Sinnen,

mit ber Statur felber, bie in iljrer Unmittelbarfeit unftdjtbar,

unfyörbar, unertaftbar ift, unb nur in ifyrer S33ittelbarfeit (ober oer*

mittett burdj Erregungen beS @eelifd)en) fmnlidj bafteljt; alfo als

SlnberSfeint ifjrer, als 933 e lt. 3m gefelligen ©efpräd) »erfreu wir

nicfyt mit ber (Stimme, nid)t mit ben gehörten SBorten, nid)t mit

ben ©ebanfen beS Siebenben, fonbern burdj SBorte unb ©ebanfen mit

beut unfidjtbaren, unfyö'rbaren @eift beS Stebenben.

£)a jebodj jebe SBirfung baS gleichartige StnberSfeim ifyrer Urfad)e,

jebe Erfdjeinung ein 5lbbilb beS Sefenben, bie SBelt an SluSbrud ber

Statur in unferm SBewuftfetyn ift: fo entfielt im alltäglichen £eben

feine grofe ©efaijr burd) bie ©elbfttäufcfyung beS gemeinen 93erftanbeS,

wenn wir bie 3Belt mit ber 9?atut »erwecfyfeln, baS im @inn (Srfc^ei*

nenbe mit bem Sßefenben, bie SBirfung mit ber Urfacfye, unb baSjenige,

was wir in uns enwfinben, für fad)H$ fo (als Sßirfung) befdjaffen

aufer uns oorljanben galten.

2Bie im gebanflidjen SBonftd)* unb Stnbernwiffen unferS ©eifteS

bie Erfüllung feines wefenben SBiffenS beftel)t, fo beftef)t im Riffen

oon oer erf^ienenen 9catur fein erfülltes Siffen ber wefenb
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oorfyanbenen Statur. 2>ie fogenannten (Sigenfcrjaften ber Äflrper

(ber @rf<f)eiramgen) fmb alfo SBirfenSartungen, ober @Ieicf)ar%e beö

Ur* unb ©a$lid)en.

27. gScthJonbtf^oft b*8 OctfleS mit bcr 9latur. Urgefefce be3

SBtrfenS.

9JHt welchem Siebte bürfen wir aber bie innere Sfotfywenbigfeit,

welche unfre ©ebanfen regefnb befyerrfcrjt, ober ba$ @efe&tf)um unfern

©rfennenö, aucr) ^um ©efefc unb gur gleiten innern SRotljwcnbigfeit

beö <Setyn6 ober SBefenö oon bem machen, m$ aufer uns oorfyanben

wolntt? konnte nic^t im Sßefen ber IDinge aufer unö ein 3"ftanb

möglich feint, weiter ganj unb gar nid)tö mit unfern 93erl)ältni£*

»orftellungen oon ßafyl unb Söcfdjaffenljeit, oon Utfad)e, (Einheit

u. bgt. m. gemein fyätte? Äurj, Wer bürgt für bie ©tetdjljett

unfrer (Srfenntnif gefefce mit ben ©efefcen, bie öietteicrjt im

gefyeimniiwolten Snnern beffen walten, baö aufer bem ©eift ift?

2>d) tonnte entgegenfragen : SSernidjtet ftd) nidjt ein Sweifel, roie

biefer, fcrjon burd) fein eigncö 2B erben? 2>nbem bu alfo fragt, belmft

bu felber wieber ben ©efefcfreis beineö Denfcnö auf baö a\i$, worauf

ifyn auöbefynen ju bürfen, bu bejweifelft. 3)u forid)it oon „9)?6glidj*

feit, 3nftanb, 93erl)ältmf " u. f. w. bcS Draußen, wäfyrenb biefe 33c*

griffe bod) erft aus bem ©runbe beö ©eifieö crwadjfen ftnb. @o

ftämmt ftd) bcin 3wetfel auf ba$ Sobenlofe bcö ftd) felbft Sffiiber*

fprccrjcnben, inbem er, um gebaut werben ju tonnen, S3cfttmmungcn,

bercn Sctjn im 2)raufen eben baö 3rt>eifeK)aftc fcijn foll, auf boö

(Draußen überträgt unb anwenbet.

©obalb bu einerfeits baö fd)lecr;tl)in Scotljwcnbige unb Urge*

roiffc in ben lEcnfgcfefecn eingeben, anberfeitä bnö 3)afc))n oon

(&tn>a& auf er bem ©etfte anerfennen mußt: fo fihmte nur bann

ein 3tttift( gegrünbet Reifen, wenn er burd) irgenb einen Sßiber*

fprud) be$ (Draußen mit bem ©efefc bed (SrFcnncnö erregt

wäre. 9lber feit (£rfal)rung bcr Sterblichen befiel)*, gelangte noef) feine
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ttnofridjljeit bcS ©efefctljumS ber Statur unb beS ©ctfteö, ba$ fyeißt:

bie Unbenfbarfeit ber Sfyatfadje bargetoten fyätte. SlttenfaftS fönnten

nur bie tfyeofogifdjcn SBunber ber SSolfer alter unb neuer ßdt auö*

nehmen, toenn nid)t fetbft biefe roieber auf eine genüffe 5trt Vernunft*

gemäf* , als (Sinnürfungen eines ©otteö ober Seufete erflärt toorben

wären, baö tft eine unerttnefene $ljatfac&e burd) eine unernüefene

Urfadje.

SSieImer)r beurlauben satjttofe (Sreigniffe, unb bie in (Srfüttung ge*

gangenen füfjnen 93orau6berecr)nungen unb SBeiffagungen beffen, tt>a$

nod) in feiner (Srfaljrung lag, bie Uebereinfttmmung ber drfennt*

nijjgefe^e mit ben ®tfe§en ber 9latur. 3ene naturnnbrige Surfe fogar

im SBerljältnifj ber statteten*Slbftänbe, auf toelcrje jnüfcljen SRarS unb

Supitcr bie altern Sternfunbigen längft Ijingcbeutet Ratten, roarb, mit

bem anfange beS neunzehnten SaljrljunbertS, bur$ bie Cmtberfungen

eines $iajji unb DlberS ergänjt.

£>fine ®leicr)artigfeit beö ©eifieö mit ber 9tatur lr>are an

gegenfeitigeS dintoirfen beiber fd)tccr)tl)tn unbenfbar. 28ir fonnten nid>t

abftd)tlid) genüffe (Srf^einungen in iljr fyeroorrufen, nact) ifyrem eignen

©efefctljum, baö uns burd) ßrfafyrung funb warb; jte fonnte f)inttnebcr

nid^t unfer ©enmfted feint, burdj tfyr Erregen unferS SBiffenö. @ie

atfo nütft notl)ir>cnbig auf uns ein, ntdjt auf unfer ©ebanflicfjcS, fon*

bem auf baS in uns benfenbe SBefen. Sir nrirfen anberfeits auf fte

ein, nidjt auf ifyre (Srfd^einungen, fonbern auf beren Ur* unb <saü)*

ItdjcS. 2)er nnfenbe ©eifi ftefyt atfo mit bem SÖefen in ben (Sr*

fdjcinungen in SBerfefyr. Unb eben burd) biefen SBerfefyr offenbaren ftd)

<3äft unb 9?atur, als Uröertt)anbtcS im gotttid>n 2111, als fd)led>

I)in Untrennbares, als ftd) im gegenfeitigen Erregen gegenfeitig er*

füttenb unb ttollenbenb 3U bem, n>aS 33eibe wefenljaft ftnb. 2)cnn ein

ftdj unbewußt üorfjanbcneS 5111 ftänbe gleid) einer !Ricr)t'2Sor^anbertt>ett

ba; unb ein Sßiffen oljne ©ettntfjteS tt)äre bem 9tfd)tnüffen glei<$.

2>er @eift, baS 93enntf?tfetyn ber roefenben 9Zatur, fann bieö nur fei)n,

inbem baö @efe^tt)um it)reö äßirfenö bem ©efefctljum feinet (Sr!mnend

g(eid) ift.

II. 6
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@lngefleibet in alte 2Öitffamfeitdfpären ber 9tatur, gteiätfam eine

©efammtnatur in ber Ginljeit bed menfcf)li<i)en (Sigenganjen, empfängt

ber ©eift alte SBeränberungen in bie fem, nur afö $ortfe$ungcn bed

9lenbernd außerhalb beffelben. Unb bie 9?atur offenbart if>m

burcr) folcfye (linwirfungen nid)t biefe, fonbern burcr) fte, ftdj fetber.

©letcfjwie bad menfdjlidje 2ßort nicf)t bad 2ßort, fonbern ein #öf)ered

barin/ nämlidj ben ©ebanfen bed 2)enferd offenbart: fo fagen auc^ bie

mannigfachen belegten Stoffgebilbe £öf)ered aud, atd fte für ftdj felbft

in ber Slnncderregung ftnb, namlidj bad SBefenbe, waö fein 2tug'

unb Üt)x vernimmt. 2)aö (£nblii$e fpridjt bad Unenbticfye, bad Sau*

fenbfältige bie (Sinfyeit, bie Erregung ben (Srregenben im ßrregtnwr*

benen aud.

SBenn wir nod) fyäuftg im Urtfyetl über bad (Sinjclne in ber 9?atur

irren, fo rüfyrt bied nicfyt »on ber Ungleichheit ifyred unb unferd ©c*

fe&tt)umd ober SBefend, fonbern baljer, bafj wir ii>re (Sprache nodj

nidjt ausgelernt Ijaben unb oiele ifyrer Sßörter falfdj »erftefjen.

SBäre ber 3ufammenf)ang ber 2)inge, wären SBeltorbnung unb

9?aturgang, nur grucfyt unfrer eignen Ü)enfnotljwenbigfeit, alfo bafj

wir jene <§inf)ett, bie wir 93ottfommenl)ett unb 3^ccfmd^igfeit nennen,

erft aud und in bad SReicr; bed (5rfcr;einenben hineintrügen, freilief;,

bann wäre unfre (Srfenntnif* feine Crrfenntniß/ fonbern $rug; unfer

SBiffen »on ctrcaS Vlnbcrm auper und, nur SBtffen bed, waö wir felbft

wirften. £)er 3nfamment)ang jwiferjen ber Statur unb bem ©eifte wäre

aufgehoben. 2ßir würben ©ötter fc^n unb außer und (£l)aod; ober

wot)l baö wefenbe 9Ucf)td, bied fiel) felbft 2Biberfprccf)cnbc

eincd wefenlod SÖcfcnben (25.), welcfjed wir in und jur wunberoollen

.fjerrlicfyfcü entfalten, gcftaltcn unb orbnen.

Slber ber mcnfd)lidr)e ©eift ift in ber 9?atur; eben barum ift bie

sJ?atur in feinem 2Biffen. (Sind mit if>r, ftnb nnfre ©rfenntniffe

am tfnbe nur blofjc flnerfennungen bed 93orl)anbenen.

fluef) ber gemeine Wcnfcbenoerftanb aller 3fitiilter l)at, im SBanbel

ber $inge, jene unwnnbclbare Orbnung crblicft, ber gcmäjj bi* 2kr*
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änberungen beö (Srfcrjetnenben erfolgen. (Sr nennt e$ bte allwaltenbe

9?atumotl)Wenbigfeit; unb biefe ift wieber nid)t$ anberS, als ba$

©efe&tlmm ober Sßefen ber Singe. 2)er Wat urnotfywenbigfeit

ftefyt bte unwanbetbare (Srfenntnißnotfywenbtgfett gteidjartig ge*

genüber, ber gemäß Med, als Mannigfaltiges unb SewtrfteS, nad)

bem 3al)t* unb 23 efdjaffenl) eitler fyciltniß (10.) ju einanber

ftefyt, unb in (Sinljeit unb Urfad) jufammenfällt. — £)Ijne bciberlei

ewige 9Jotl)Wenbigfeit unb bereu ©leidjartigfeit wäre fein kennen unb

(Srfennen, fein SBiffen eines ©ewußten mogtid). £>t)tte SBanbelloftgfeit

beS ©efefctfmmS ber 9ktur, müßte ber ©cift in ewiger 3rre fdjweben

unter bem 3cpter beS 3ufall3 ober ber SBitlfür. (So würben bie J^emt*

jetcfyen ber Ü)inge nie biefetben fet?n ; bie l)immtifd)en Sßettförper

fdjwärmten in unjuöerläßigen Sahnen j fteuerflammen fönnten auti)

SU (SiSjapfen erftarren unb £öne gefdjmecft werben.

3)od) ftatt bergletd)en ©cbanfen, ober Ungebanfen, weiter $u »er*

folgen, frag' ic^ lieber: 2Baö fönnteunS bewegen, baS £>afei)it beffen,

wa$, als ein notfywenbigeS Sßiffen, in ber gciftigen 2Öefenl)eit liegt,

nämtid) baS SBirfen, mithin bie 2krfmtyfung son Urfad) unb 2Öir*

fung, außer uns ju Jäugnen, ober aud) nur ju bejweifefn, ba wir

bie (Stnwirfungen beS draußen auf unfern ©eift Weber laugnen nod)

bezweifeln fonnen? — Slud) ift baS, was wir (Srfcnntnißgefefc

nennen, nicfyt etwa eine bloße notljwenbige Oiegel, uns ben 3ufam*

menfjang ber 2>inge »orjuftellcn, fonbern baS Urfad)lid)e unb £I)at*

fad)tid)e beS ©eifteS; eS ift feine 2ßefenf)eit felber. @r felbft iji

Urfad) unb wirb ftd) im SBirfen gegenfäfctid) jur Sfyatfadje in fei*

nen Sirfungen.

Ober möd)teft bu mid) nod) fragen: 2Bie benn ba« SBirfen mögtidj

fe»? SBie cS $ugel)e? — 2)aß bu benfft, bebarf, als eine £l>atfa$e,

feines SBewetfeS, bie ftd) burd) if)r IDafetnt, als bafetjenb, auSweifet.

— 3Bie es jugefje, baß man benfen, baß ein SÖSefen wirfen fönne?

2)ie Antwort müßte eine 93efd>reibung beffen werben, was in ftcfy,

of)ne «erfd)iebenl>eit, eine fdjledjtl)inige 33erf)ältnißloftgfeit ift.

(Srft burd) bie Sföirfungen, wenn fie ba finb, wirb $ugletd) baS

Unterfd)eibbare, mithin 23efd)retbbare.
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3m 25cnfcn nürb ftd) ber ©cifi ein anbreö 3$, ein ©ebanf*

Jidjeö; unb bie 9?atur wirb ftdj eine SÖeft. Ü)aö @ebad)te, mie bic

Sßelt, atö 93eränberlid)eö auö bem 23ebarrtid)en hervorgetreten, ftnb

baö Sßebingte im 33ebingenben ir)rc^ SBefenö; ein ©feid)artiges ; ein

©egenfafc beö SBefenö, ju bem baffelbe von jid) geworben ift; eine

Erfüllung ber Urfad), oljne roeldje bie Urfadj nid)t Urfad) roäre.

«»< >

2tffeö SBirfen nannte ify, um eö ju oerfmnlicfyen, ein 3nfi$ab*

ftofjen ober 2luöeinanbergel)n beö ©leiten jum ©teic^artigen (16.),

unb ein gegenfeitigeö ©idjroieberanjieljn beö ©leidjartigen jitm ©feigen

ober jur (Sinfyeit. 2)tc3 ©Reiben unb Vereinen, bieö Sterben unb

Sluflöfen beö @egenfa$lid)en finben roir im ©viel ber ©ebanfen, roie

ber 9iaturerfd)einungen erfennbar. Crö ift SBefenö* ober SÖirfenö-

notljrombigfeit.

2ßir fonnten bafyer baö ©efefc ber Slbftofhtng unb 2lnjier)ung

füglidj baö Urgefcfc alles SBirfcnö Reifen.

2)a aber jcbeö (Sinjelne, roaö im ©egenfaf} ju einem Sfnbern gteid)*

artig ftcl>t r für fidj felber lieber (Sinljett unb in fid) ein Ununter*

fd)eibbareö ober ©leidjeö ift, foterjeö aber (eben roetl eö ©egenfafc

beö ur* unb fafyüfy SBefyarrenbcn ift) nid)t bleiben fann: fo wirb

fid) baö Sßefenbe in ben @in$elnl)citen akrmalö gegenfäfclid) unb fo

ins ©nblofe fortfdjrcitcnb ; nnrb, im 2ßirfcn ber SRatur, baö 2111 ber

2)ingc; eine gränjenlofc Verfettung näf)cr ober entfernter venoanbter

Wcgcnfa^e, bie cnblid) chen fo, roie ftc Ujxcn @inl)cttcn entforangen,

roieber in biefelbe jurücffcfyren.

liefen lieber gang vom ©leidjartigen jum ©lcid)artigen

fönnte man baö jrocite Urgcfcfc alles Sßirfcnö, ober baö ©efefo

beö ©eifteö* rote beö 9toturgangcö beim SBirfcn nennen, Kam cö

cigenüid) nierjt föon im vorhin $uögcfprod)encn läge, unb cinö unb

baffelbc mit i()m roäre.

Ungleichartig ift, roaö ftd> nid)t in einer unb bcrfelben @inr)eit,

ober ftd) nid)t in tfin()citcn mittelbar verroanbt ift, welche unter
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fidj gegenfo^tid) ftefycn. — 2>ie Ungleid)artigfeit wirb jur gänsltdjen

Ungleichheit, wenn bie $erwanbtfd)aft bie entferntefte tft, ober ba<3

@e»n jugleid) 9?idjtfevn, 9Wd&ttt>cfcnbc« juglcidj 28efenbe<3 fevn folt.

2)a6 Ungleiche Fann nidjt mit Ungleichem unmittelbar in (ginljeit treten.

(SS ift ba$ Unvereinbare, b. i. ftd), als (Sinfjeit, 933iberf»red)enbe.

2)od) au$ baö ®ine unb ©teidje, eben weit e$ fdjon ©infyeit ift,

fann nic^t met)r vereint werben, als e£ fdjon ift, unb muß bafyer jum

9lnber3fevn in ftd) abftofjenb wirfen, wenn ein Sienbern flatt ftn*

' ben foll.

9flitf)in Fonnte man bie Unvereinbarfeit beS Ungleichen unb

beö fd)led)tl)in ©leiten als britteg ©efefc beS 2ßirfen6 gel*

ten (äffen; bod) au$ biefeS ift fcr)on im Vorigen auSgebrütft, unb

fteljt f>ier nur Verneinungsweife geftetlt.

<£)iefe Urgefe&e ber fftatur, welche bie SBelt überall in ber

menfcrjtidjen (Srfafyrung au6fvrid)t, fmb aber, weil ber ©eift wefenljaft

ba$ ©teidjartige ber -ftatur ift, aud) bie Urgefefce be$2)enfen$.

2)u witft im ©efe£ ber Slbftofnmg unb 2ln$iet)ung, beS UebergangS

vom ©leidjartigen jum Gleichartigen unb ber Unvereinbarfeit be6 Un*

gleiten unb fdjledjtfjin ©teilen ben bekannten @afc be$ 2Btberfvruä)$

ber Uebereinftimmung unb beS jureidjenben ©runbeS wieber erfennen;

gleichwie ftdj alte (Srfcfieinungen nad) bem (Srfenntnißgefefc beö ßafyU

unb Sefdjaffenfyeitsverfyättniffeö (10.) jur ßinfyeit orbnen.

Slber id) fürchte, burdj beftänbige SÖieberfyolungen ^u ermüben,

unb nur mit neuen Sorten ju verbunfein, m$ in frühem l>ell ge*

Wefen.

2>n ber Betrachtung beS bunten 9ieicr)S ber 3)inge um uns Ijer

gewinnen wir unläugbar burdj (Srfafjrung eine 2)ovvelgewif?l)eit.

(Sinerfeitö lehren uns bie fünf ©inne, baß 5llle$ in ber Seit ©rängen

l)abe, Sltleö enbtid), SltteS wanbetbar fety. @o gewiß biefeS ift,

ebm fo gewiß ftefjt anberfetts bie (Srfafyrung: baß in ben 23eränberun*

gen ber Seit nic&t« ewig unb befjarrlid) fev, als eben bas Sienbern
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felber ; unb bajj in t>cr 23egränjtf)eit ber ©toffgebilbe nichts Unbegränj*

teö fcq, als baS, waö fte umfafjt, ber diaum, welker ftc tragt, unb

wetzen, wenn wir aud) Sltteö in tf)tn fyinwegbcnfen, wir bodj nie

fyinwegbenfen fönnen, obgleich wir tl)n nicf)t, fonbetn bie Materie,

welche tl)n erfüllt, mit ben ©innen gewähren.

*8on tiefen beiben Erfahrungen ift bie erftere rein fmnUä), ober

mittelbar erworben ; bie anbere l)tnwieber, jwar auf jener rüfyenb,

id) möchte fagen, etnS mit ir)r, ift eine überfmnlicr;e, unmittelbare von

etwas, bae fein ©inn gewahrt. 2)er ©eift erfahrt unb fdjaut, wenn

icf) miä) fo auSbrücfen barf, gleichzeitig, wie »ermittelft ber «Sinne bie

wanbelbaren ©rfc^einungen, fo au<$ burd) ftd) unmittelbar felber, alfo

auf ni$tftnnltdje'3Beife, baS unwanbelbar barin SBefenbe. ©o ift

uns, inbem SBefen nur auf 23efen wirft, im (Sn blicken jugletd)

baö Unenblicfje erfaljrungSweife gegeben. 2)utd) bie SSergäng*

üd)feit ber SBelt ftraf)lt un6 bie Unr>ergänglid)fett ber

Statur, auö ber 3eitlid)feit baö (Swige, unb auö ben uferlofen

«Räumen ber £immet, baö ^gegenwärtige. 3)ie Sßelt ift ber wanbet*

bare ©ebanfe ber 5Ratur, unb bie ftofftfcfjen ©ebitbe aller 2lrt fmb bie

Sßörter, worin fte iljre ©cbanfen J)üllt für ben ©inn ber 9ttenfcr;en,

91ber ben ©ebanfen verfielt nur ber wiffenbe ©eift.

KI6I



III.

® t o f f n c b i i »> c





3 t o f f i\ c b i i t> c-

28. @ad)lid)feit (
4Jiea(ität) ber 9Jatur. <§tofftfcr/e§.

3nbem bie 9Jatur ftd) aufert, b. i. au£ ifyrer Urzeit hervortritt

ju ifyrem 2tnber3fetm, erfcrjeint fte, im ©egenfafc oon ifyrem

©adjlicrjUKfen (3iealen), ate ©tofftfcfyeö be$ SeltaUS; unb in

tfyrem SBirfen, als SBenngenbeS (tobernbeö). 28ir motten \ßt$

aber unter ©tofftfä)em (ober SDcateriettem) nicfyt fdjou ben yerforpcr*

ten ©toff oorftellen, fonbern baS, worauf Körper erfi gebitbct

roerben. —

2)a3 ©adjticr;roefenbe ift in ftdj baö Unbeftimmte, Unenbtidje. ©e*

mit trägt beffen 5lnber3fetyn, bie Söett, in ifyrer ©ränjenlofigfeit

für uns baö ©epräge ber SUIgegentoart bcr 9?atur. 2>n ber WX*

n>efenr)eit berfelben, ioeit jte fein @nbftd)e6 ift, beftefyt feine Umgrän-

jung, feine 33ebingung, m ber fte felbcr enthalten wäre; feine Surfe;

fein ber bloßen ©ebanfenttett beö ©eiftes erborgtes 9?id)tö; unb fomit

erfcfyeint auä) ber ©toff, als Erfüllung beS Ur*©aä)licr;en, bein

Sßefenben ©leic&artigeS, ofyne Umgränjung, olme Surfe (ofyne 9iicr;t$),

als ein nirgenbs umuferteS Sßeltall.

2)iefe SWlgegemoart bes ©tofftferjen, beS Srägerö alter übrigen

(Srfc^etttungctt ber 9catur, machte ben «Sterblichen, auf untern (Stufen

feiner (Sntnnrfelung, oft geneigt, baö in feinen ©innen (Erregte für

baö (Srregenbe fetbft ju nehmen; gletcfyfam baS 3ctcr)en mit beut

33ejcic&neten, baö ©btterbilb mit bem ©ott ju »ern>ecl)fetn
J

überatt

nichts für nnrflitf) unb fadjlid) t>orf)anben gu l>atten, als toaS »or

ben ©innen fiofftfd) batiegt unb aus mittelbarer (Erfahrung (12.) ge>
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fannt wirb, geben bo$ au$ nod) in unfern Sagen femttnifjreicrjere

Scanner, bie ft<$ ni^t vom Sinnenfdjein toöwinben fönnen unb ieben

33ewete für bie 93orf)anbenljeit eines SÖBefenben unoottftänbig finben,

bem, jur gebanfli^en ©ewiftyeit, Erfahrungen burdj bie Sinne

(ju ben fubjeftfoen, bie objeftio 8ureid)enben ©rünbe) abgeljn. Sie

fennen, ober anerfennen, bie fyöljere, unmittelbare Erfahrung beö

©eifteS nidjt, bie alte ©eifter lehret, was feiner ber Sinne lefjrt

unb lehren farm.

2)ar>er fotlen wir ba3 2lltertt)um ni$t fyart tabeln, Wenn eö ft$

feine ©Ortzeiten auö einem unenblid) jarten Stoff gebaut vorftettte;

ober jene foätern *ßr;itofopl)en, welche bie Materie für baö §lUeüv

wefenfyafte gelten, bem Stiles, fetbft ber menföti^e ©eift, unb ber

erljabenfte feiner ©ebanfen entblute.

2)aS SQBeltall, baö Slbbitb ber allgegenwärtig facrjtüfywefenben

SRatur, mufj notfywenbig, aud) wenn bie Sinne es verneinen tonnten,

ein ©ränjentofee fet)n, weit ber ©elfi fte, als baS Unbedingte, Un*

enblidje erfennt, unb er baS ber Statur @teicr;artige, iljr 33ewufjtfei)n

ifi. @r beftätigt ntc&t bie SluSfagen ber Sinne; fonbern umgefefyrt,

biefe muffen jule&t immer nur bezeugen, was f$on fein allgemeines,

unabweisbar *notr)WenbigeS SBiffen ifi.

29. ©toffrutye. »eivcgfraft.

2Bie baS gränjenlofe, in fidf> rurjenbe, materielle SBeltatl bie im*

wanbelbare 33el)arrlld)felt beS Sad)tid)WcfenS ber 9?atur barftcllt: er-

fd)cint, gegenfafclid) oon bicfcr 33cljarrli(i)fcit, ftl 2Ötrfeu ober

Henbern (in iljrcm VlnbcrSfcwt), als baS 33 ewegen. Unb eben

burd) biefeS fteigt, in biefem VlnbcrSfemi beS Sßefenben, aus bem

S#oo« beS Unenblid)en, baö @nbli$c> aus bem ©ränjenlofen bn4

Segränur, aus bem Unbcbingten baö 99ebingte> aus bem 93cl)arrlid)cn

baS 93erganglid)c tjcroor, unb bod) untrennbar (*inS unb $affe(bc mit

bem Ur- unb Sad)lid)wUfenbcn
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2)ie SM« beS ©toffifcben wirb burtf) Bewegung, als burä) fein

©egmfä&liä>3/ befä)ränft, unb baö 33ewegen lieber burdj bie

6toffruf)e. 5CRit bem ©egenfafc fetbft ift fdjon ein 9ttannigfat*

tigeö in ber (Srfctjeimmg geworben, ba8 ftä) gegenfettig jur Unter*

fcf)cibt>arf eit eingräbt. 2)er ©toff unb ba6 bewegen, wenn aud)

unterfcfyeibbar, ftnb bennodj, well aus gleitet (Sinfyeit fyeriwrgegartgen,

baö wcfenfyaft Untrennbare. $)er (Stoff ift ba$ bewegbare;

fyinwteber baö 23ewegenbe, welchem wir, im gemeinen Seben, aud) ba$

2Bort$eid)en ber SBewegfraft ju geben Pflegen, baö 33eftoffbare.

Sir fennen feinen unbeweglichen ©toff, unb feine Bewegung ofync

(Stoff.

30. 3Raum unb 3ett. (Snbltcfyfeitäbebtngungen.

2>n beiben wirb atfo bie aübebingenbe, allgegenwärtige ober un*

begränjte 9tatur ba$ 23egrän$cnbe, ober jur (£nblid)feit S3ebingenbe

beS ©tofflfcfyen. 3)ie 33ebingung jur (Snblidjwerbung be3 ©toffe$

ift ber 9*aum. (Sben fo wirb bie ewigwirfenbe SRatur, in ifyrem

Slnberöfetjn, ba6 S3ebingenbe beö 23ewcgen6. Die 33ebingung, ober

93efd)ränfung jur (Snblid)Werbung beö $3ewegenö, ift bie Seit-

her $aum t>erl)ält ftdj mithin jur Sfllgegenwart, ober ©ränjenloftg*

feit, wie bie ßät jur @wigfeit.

«

3ßir fonnen uns bal)er feinen ©toff oljne 9taum, feine Bewegung

ofyne Seit »orftelfen, weit wir un$ fein SBebingteS, als ein UnbebingteS,

fein (Sublimes, alö Unenbltd)e6, feinen SBiberfprud) in jtd) fetbft, als

möglich t-orftellen fonnen. 2)enfen wir ©toff unb Bewegung, ober

$aum unb ßtit fyinweg: fo benfen wir bamit alles ßnblicfye I)inWeg,

unb eö bleibt unö nur ba$ unwanbelbar Slllgegenwärtige unb (Swige,

b. i. baö Unenblid)e. 2lber biefeS 3(Uumfaffenbe fonnen wir unö

nicfyt fyinwegbenfen, wenn wir aud) alte bewegten ©toffgcbifbe auö

unfrer SSorftcllung verfdjwinbcn laffen, weit ber (Seift fid) nid)t felber

l)inwegbenfen, fid) nid)t fclbft alö wiffenb-wefenbeö 9?id)tfet)n Riffen

fann, unb weit ba6 ©letdjartige feineö ©efe&tljumS, baäjenige ber

»«tut ift (25.).
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2)er iHaum ift alfo nid)t baö 2ltlgegcnwämg*Sad)lia>; fonbem

ein baö Stofftfaje SegrfinjenbeS, bie Sebingung, woburdj ba$ «in*

Seine enbUd) wirb ; ift gteidjfam ber SRafymen beö Stofftfdjen, wo*

burd) baffelbe baS in ber SBorftetlung Unter fd)etbbare wirb. ®bm

fo ift bie 3 fit ni$t kflö (Swige felbft; fonbcm baö im (Sangen Se*

bingte, (Snblidje, woburd) alles Stenbern imb Sewcgen für uns Un*

terfdjeibbareS wirb. Seibe, 9taum unb 3«*r ftnb mit ben (Srfcf)ei*

nungen felbft gegeben; b. i. bie ©ranje notfywenbig äugleid) mit

bem Segränjten, weil btefeS, oljne jene, nierjt erfechten tonnte.

Slucr) ba3 £r)ier unterfdjeibet sjtäumltdjeö unb 3eitftcrj»cö burd) bie

Sinne, als Mannigfaltiges, nad) bejfen Segränjungen.

2Bir enwfinben mit ben ©innen Weber ben Staunt/ nodj bie ßät

an fidr), fonbern nur ben Stoff unb bie Bewegung in beiben, b. i.

baS Sebingte in feiner 33 ebingung jur @nblid)leit 2)c$l)atb aber

ftnb SRaum unb 3^ flud) ntc^t bloß oon ben (Srfdjciiumgen abge*

^ogene Segriffe (wenn gleid) fte rein gebanHid), \m Segriffe, oor*

gefiettt werben fönnen). Sie ftnb fetneöwegö oon SKcrfmalen unb

Serfyaltniffen ber Singe genommen, fte in ftd) faffenbe Ginfyeitövor*

ftellungen; benn alle SDferfmale unb SScrljältniffc ber Singe ftnb felbft,

erfi burd) ifjre Untcrfd)eibbarfcit, alfo burd) ifyre (5nblid)feit (b. i.

burd) 9iaum unb Sät) möglid). &bcn fo wenig i{t SRoum unb 3ät

eine blofje ftertn be$ Sectifcrjen, für ftnnlid)c Stnfdjannng ; benn attd)

baS Uebcrfinnlid)e, fobalb cö ©ebacfytcö wirb, ift bamit ein Sc

gränjteö, UnterfdjeibbareS, 3eitumfe$ geworben.

3m alltäglichen Sprad)gcbraud) nimmt man ben Stoff raunt,

unb ben 3ettraum, gewiffermaßen, tx>k Serjälter vom Snljalt bc*

Stofftfa^en, ober ber SBcranberungen unb ^Bewegungen. Unb in ber

Xi)at ftnb alle Dinge behalten inner if)rer Scbingung. Oft wirb aud)

ba$, \va& bie Umgränutg (bie Sebingung jur (Snblid)fett) erfüllt,

felbft JRaum genannt, unb mau fpridjt von bett „Wräiueu W Manuiö",

wo man oon ben ©rangen btf 3nl)alte. fprcdjen foüte. Sod) biete

Vludbrürfe ju erläutern geirrt ()ter eben fo wenig ()er, alö ber reine

ftaumbegriff beö Watljematifcrö, ber babei von allem 3nl)alt ab

ftcljt ; ober ald ber leere RatOR beö tylwfifcrö, ber, In Sejug auf ffeu
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ober aubre 6toffart, wm ifyr rein ift. @in unbebingt teercr «Raum

n>ä> ein Scgränjteö o()ite ©ränje.

31. 2)a§ Stfebenetnanbcr unb 9?acr)eiuanber ber ${nge.

2)ic facljlicrje TOgegenwart ber 9?atur ftcUt ftc^ unö, in ifyrein

©rfdjeincn, alö baö Slufjer* unb 9£ebeneinanber beö ©topften

bar, wetetycö man baö Sfuögcbefynte im Diaum nennt. 2)icfeö ift

lieber nid)tö anberö, alö baö in feiner 93ebingung 23ebingte unb

©nblic^e. 9täl)e unb gerne im 9Wumli<$cn finb nur bejieljungöweife

SSerl)ättniffe beö Unterfdjeibbaren im 3Ufoorljanbnen. 2Bäre in biefem

nietyö unterfcfyeibbar, atfo nicfyö begräbt : fo würbe feine 9?äl)e, feine

gerne beftimmbar fetyn.

SÖiebaö 9?ebcnctnanber beö ©tofftfcfycn bie (Srfüüung ber ur*

fatf)Ucr;en Slllgcgenwart ber Statur ift, fo wirb baö s#ad)cinanber

ber Bewegungen unb SScränberungen, b. i. bie 3fitf*>lge ber SMnge, bic

©rfüüung beö (Swigen. £)aö 9Wumlidje txitt oon feiner $of)e (ober

£iefe) gegcnfäktidj in feine Sänge unb Breite au$ cinanber; baö 3äU

licfyc auö feiner ©cgenwart in Vergangenheit unb Sufunft. ©tetdje

Ovaumgro^en .fyaben glctcf)otcl Stoff, weil beö 9?aumö nicfyt meljr, alö

beö Stoffö, ber ©ränje nicfyt mefyr, alö oeö S3egränjten fetyn fann.

32. 2Öarum baö auf ©rfdjeinungen ber 9Zatur angetoanbte

aSernunftgefefc baö 2tnfel;n eines Stfaturgefcfccg trägt?

($1? iü) mir aber ertaube, einen Schritt weiter ju gefyn, unb r-on

ber Vcrförperung beö StofftfcJjen ju reben, fdjeint eö mir nidjt un*

notfyig, nod) einmal baran $u erinnern, warum bie auf 9?atttrerfcr;et*

mmgen angewanbten Bernunftgefefce baö Slnfeljn fcon 9?atur*

gefe^en fyaben fönnen (27.), b'enen ftd) alte (Srfafyrung ju unterwerfen

l)at, unb jwar in bem ©rabe, bajj, beim SBibcrfprucr; jwifc^en bem

@efe& unb ber (Erfahrung, nierjt baö ©efefc, fonbern bie @rfar)Utng,

alö Srrtlntm, verworfen werben muffe?

V
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Senn bie 9caturforfd)er mcf)t gerabefyin mit gen>iffen Geologen

gemeine (Sachen gegen ben SBertfy ber Vernunft in (SrfaljrungS* unb

©taubenSangelegenfyeiten machen wollen, werben fte il)r woljt ein

$(d^(J)en bei ifyren @d)meljtiegeln unb galoanifd)en, ober eteftro*

cr;emif<$en Apparaten einräumen, unb niä)t bie (Erfahrung Ijoä) über

alle ©efe&e ber (Srfenntnijj erljofjen. Unb wenn fte am (Snbe auä) bie

©leicljartigfeit be$ ©eifteS unb ber Statur, bcibe als SQßefenbeö, ober

baf ber ©eift, in feinem Sßiffen, ba3 S3ett>uftfet?n ber Statur fei?,

nidjt gelten, ober etwa bal)in geftellt feim laffen wollten: fo werben fte

bod) eingeben muffen, baf? fte, oljne SSorr)anbenl)eit ber (Srfenntnif*

gefcfce beö ©eifteö, gar feine (Erfahrungen machen fönnten. <Ste wer*

ben nicrjt läugnen, nidt)t einmal zweifeln, baf fte oermittetft iljrer

<£inne3enrpfmbungen von aufern, ober ftoffifdjen ©egenftänben, überall

nicr)tö gewahren, als beren 2tu6bef)mmg, ftorm, $arbe, unb beren

auf einanber folgenbe, gewöt)nti($#, ober ungcwöfynliäje Sßerdnberungen.

@elbft ioaö fte barin SBirfung unb Urfprung nennen, ift Saäje unb

ßugabe be3 ©eifteS, Folgerung au« bem ©efejj bcö (Srfennenö, bem

bie in ©ebanflicfyeS oerwanbelten Sftaturerfdjeimmgen notfywenbig unter*

roorfen bleiben. £>l)ne folcfyeö ©efef> würbe ein Saooifier, ein 23er?

jeliuö, fo wenig, als ein oernunftlofeö £l)ier, SScrfu^c anjuftellen,

im Staube fe^n.

SlllerbingS gehören zur (Srfenntnifj ber 92ahtr fmnlicr; gegebene @r*

fcfyetnungcn. £>t)ne ihmbe vom Dafctjenben ober Scwirften ift fein

2Biffen von bemfelben möglid). 5>a8 Mangelhafte ber Äcnntnifj von

%\)at fachen gewährt mangelhafte (Srfcnntmjjl oon Ur'Sadjen. Da
biefe aber ju jenen vom ©efe&tfyum bcS menfcl)li^en ©eifteö geforbert

werben, bereifen wir unö im 9?otl)fal( aucl) wol)l mit SJorauöfefrun»

gen oon Urfacfyen, ober 93crl)ältniffen (#twotl)cfen), um, für cinft-

heiligen S9ebarf, ben 3ufammenf)ang ber Dinge zu erflarcn.

9111c 3$orau6fc&ungcn zur (Srfliürung oon 9?aturcrfdjeinungcit

urnfpannen eine gewiffe (Summe von Erfahrungen unb ftit^cn ftd) auf

bicfclben. <£ic f)abcn barin einige Wcfynlicfyfcit mit blofl abgejo^aun

Gegriffen. Die SJorauöfc&ung, fo wie ber abgezogene 33cgriff, fann

balb ^u weit, balb zu eng fcmi, unb flcljt ober fällt mit neuen (5r
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fatjrungen «nb neuen SWerfmalen, bie übereinftimmenb, ober wiber*

fvre^enb fmb. 2)ie eigentlichen, allgemeinen 9?aturgefe&e,

obgleich fte baS im Safetyn Erfcfyeinenbe ebenfalls erflären, ftefyn üon

alter Erfahrung fo unabhängig, wie baS ©efejjtlnim be$ SenfenS un*

abhängig »om Sedjfet ber 93orftellungen.

ftreilidj gelangen wir, burd) Sorftcllungcn, erft jum 2Baf)rnel)men

beö ^enFgefe^eö; unb burd) Erfahrung jur SSorftellung ber allgemein

neu 9?aturgefcfce. Slber Erfahrungen fönnen fo Wenig bie 9iid)tigFeit

unb SBaljrljeit ber üftaturgefe&e, als SSorfteltungcn an ftd), bie SRidj*

tigfeit ber 2)enfgefefce bewetfen. SSietme^r wirb bie 9iid)tigFeit ber

Erfahrung unb alter Erfenntnifurtljeile erft bnrdj Uebereinftim*

mung mit ber Vernunft (9.) unb bem mit it)r gleichartigen, aUge*

meinen 9?aturgefefc, bargetfyan, bie baö Unwanbelbare im SBanbel*

baren fmb,

£)aö unabweisbare SBiffen ttom Sßefenben ift bie 3>bce. Slber

Erlernungen in ber ©innenweit, ober SSorfteltungeu von benfelben,

ftnb feine Sbeen (vok Unenblid)feit, $eiligfeit, 3wecfmäfngfeft k.)/

fonbem nur Erfüllung ber 3bee (be$ Urgewiffen) burdj baS 33e=

bingte unb Enbltdje in ben Erlernungen unb SSorftellungen. S)ie

3bce ift baö 5lbbilb beS ©eiftigen im SSonftdjwtffen, atfo @leid)artigeö

fcom wefenben SJÖiffen, bal)er baö allgemeine, 9?otf)wenbige, Unbe*

bingte, unb alles 2Be$felnbe, Sefonbre, 3ufällige, gefe&geberifd), be*

ftimmenb.

33. $er Utfloff. ©runbftoffe.

3d) l)ahc ben Stoff, ober bie Materie, atö Erfcfycinung ber fad)-

lid) wefenben 9?atur bcseidjnct. Er wirb aber im Söirfen ober Stcnbem

ber 9Jatur wieber in fiel) gegcnfäklid) (16.), unb bamit ba$ bannig*

faltige in feinen 9lrtun gen. — 2)a$ allgemeinfte er fte Slnberö-

feijn ber 9taturfad)tid)feit, gleid)fam ber erfte 3lu6gang berfetben

von ftdj in Er fd) einung, il)r reinftcS Slbbitb, wirb mit bem ^flamm

Urftoff bejeid)net.
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£>er Urftoff, als rcinfteS Slbbilb ber wcfenben ©aäßdjfeit, atfo

nod) nic^t in ftdj abermals ju neuen ©egenfdfcen auSeinanbci $etre*

ien, ift (wie im ©eifte bie Sßorftcllung feines SBewußtfemtS) baS t*

ftd) Ununterfd) eibbare, nur vom SBcfm felbcr (gebanfli$) untere

fd)eibbar. @r ijl atfo, als Söieberfpteglung beS SlUgegenwärtigfad)-

licfjen ber Statur, als (§rfd)einung bejfclben, baS überall unb urtbe*

graust 23orf)anbne. 3m Sßefen ber 9iatur ift fein Ort; weil £>rt m\

(£nbficr;eS, 23egrdn$tcS, mithin nur im Sftannigfalttgenber (Srfdjei*

mmgen ift. @ie tt)efet Slllgegenwdrtig : fo benn ift aud) ber Urftoff

baS, SltleS im SÖeltalt, (Srfüllenbe. (SS ift fein Ort oljne iljn, weil

burd) it)n baS ©ertliche, (Snbli<$e, 9iäumlidje, im 9Jebeneinanber*

femt, erft möglich wirb, wenn «er, in ber 3eugung unb Verfettung beö

@egenfä&li$en, baS mannigfaltig Untcrfdjeibbare geworben ift «Könnte

burcr) bie ßrfaljrung ber 6innenwelt ein fdjlcdjtfyin ftoffleerer 9?aum

(eine ©ränje oljne SBcgränjteS) nacrjgewiefen werben: fo wäre nid)t

baS SRaturgefefc, fonbern bie (Srfatjrung, im geiler unb müfite von

vorn Ijerein, als Unmögliches, verworfen werben.

311S (Srfcfyeinung tft ber Urftoff baS Slenberbare, SBcgränjbare (29.);

aber wirb erft, in feinen fernem ©cgcnfdklidnvcrbungcn, baS Didum*

lid)e, (gnblidjc, Unterfdjcibbare unb ©mpftnbbare. 2)ic erften ©ca.cn*

fdfce, in welche ber Urftoff in ftd) aus cinanber tritt, nennen wir

©runbftoffe.

£ie Hernie nennt alle, bis jefct von if)r unjcrlcgtcn, ©toffe ober

33eftanbtf)cilc bcS tförvcrtic&en, ©runbftoffe. SlUcin biefe bisherige

Unjerlegbarfcit ift weniger an ScweiS für bie 5tcd)tl)cit eines ©runb-

ftoffeS, benn vielmehr ein 33cwciS für 33cfc^rdnftl)cit mcnfd)lid)cr Äunft

unb (Srfafnutna,.

3n iljrer Url)cit ift bie 9?atur für uns woljl baS Den f bare,

aber nid)t fmnlid) (Smpftnbbarc. üben fo ift cS für uns iln* un*

mittelbar erftcS SlnbcrSfcmt, ber Urftoff. (Sr ift baS M (Srfüllcnbc,

in allen 3lrtungen ber Stoffe unb Jtörvcr nur ein in fid) dnbcrbarcS

33orl)anbcne. £ie ©runbftoffe, in benen er ftd) juerft gcgcnfdfolid),

ein 3krfd)icbncS von ftd) wirb, tragen unter ftd), unb mit ifmi, baS
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©epräge be$ ©leidjartigen, mithin als Äennjeic&en: bafj jte im SBeltalt

bie »erbreitet ften, in ben meifien Stoffgebilben SBorljanbenen,

unter fi$ bie »erwanbteften unb ben Sinnen unempfinbbar*

ften ftnb.

(Smpftnbbar werben alte Stoffe erft in ifyrer SBerfärperung, ober

Söerbidjtung; unb biefe erhalten jte erft burd) if>re herein tfyeit mit

ben Sewegfräften. Ser aber Reibet ba6 33ewegenbe »on bem

bewegbaren? 3Öer fcrjeibet wieber, in ben tterfcrjiebnen Sirtungen be$

Stofftfc$en, bie »erfdjiebnen Strtungen be$ 33ewegenben? 2ßir formen

Weber ben Stoff allein unb an fid), orme bie mit lljm »erbunbene

33ewegfraft, no$ biefe für ftd) allein, frei r>om Stoffifd)en, empfin*

ben. 2Öie arm fteljt nod) unfre (£rfal)rung ba! 2ßer barf fagen, ob

jener unftdjtbare, fogenannte Sletfjer, weiter, in fcrjeinbarer, unenb*

tiefer $ulje, ben in iljm bewegten SOalliarben SBeltfärpem faum er*

fennbaren 2Biberftanb leiftet, — ob er, fag* ify, unter ben Stoff*

artungen eine ber Ijöcfyften fei), aus welker ba$ SSerbi^tbarere fhtfen*

wd$ hervortritt unb enblidj ju einzelnen, bi^tern ©ebilben jufammen*

rinnt, weld)e wir Sterne, Sonnen, @rben, 9J?onbe, Kometen ju nennen

pflegen? £5ber wer Reibet, wer Orbnet, jene ungewaljrbaren Stoffe,

welche ber bewegenben Jtraft beS SidjtS, ber 2ßärme, beö 9ftagneti*

fd)en, (Sleftrifdjen, ©al»anifd)en u. f. w. jur ©runblage biente; in

wetzen ftd) bie Bewegung beS SicrjtS, ber 2Barme u. f. w. von Sttom

ju Sltom, gegenfeitig erregenb, fortpflanzt; jene Stoffe, bie für unfre

ÄunftWerfjeuge btefyer unmeßbar, unwägbar, unfperrbar geblieben finb?

34. $te Urfraft. ©runbfräfte.

3n ber Statur ift, ifjr Sad)li$wefenbe3 unb 2Birfenbe$, untrenn*

bare (Smfyeit. Urftoff unb Urfraft fännen wir uns gebanftid)

wofyt unterfdjeibbar machen; aber wefenljaft ftnb fte untrennbar

6in6. SBirfen ift Sienbern (15.); entweber SluSeinanberweic&en be$

©leiten in ©teidjartigeö, ober 9^ücffer>r beS ©egenfä&ltdjgeworbnen,

(Vielartigen, $ur (Sinfyett, am ber eS fyemrgetreten ift: Slbfto^una,

unb 2lnjter)ung. 2ßir gelangen alfo auf bem 5Öege ber Hernie,

n 7
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eurer) baS Scheiben ber ©toffartungen, unmöglid) jur tontniß beS

Urfioffö, fonbern umgelegt ?u größerer Manntgfaltigfeit ber (Stoff*

artungen. (Sinft jäfilte man ber fogenanrtten (Elemente nur vier;

je&t jäfylt man beren über ein fyalbeS £unbert. (SS nnrb eine 3ät

fommen, wo man fte roieber in raeljr bcnn fyunbert jerfvlittcrn fann.

3)ie (Sinfyett, in roelcrjer alle ©toffartungcn ununterfdjeibbar ftd) baS

@leid)e werben, unb aus tvelct)er fte, in fortgefefct neuen SluSein*

anbertretungen, als baS Mannigfaltige, hervortreten, wollen nur Ur*

ftoff nennen; unb eben fo bie (Stnrjeit, in roeldje alte verriebene

Sirtungen ber 23eroegfräfte roieber, als ein ftd) ©leidjeS, sufammen*

fallen, Urfraft Reißen. fftic£)t bie *ßole beS dlefterS, beS Magneten

u. f. n?., nid)t biefe aus bemfelben geivorbnen ©egenfä&e unb ©leidj*

artigfeiten ftnb baS (Sleftrifdje unb Magnettfdje, fonbem beren (Sinfyeit.

2id)t, Sßdrme, @Ieftrifd)eS, ©alvanifdjeS, ®aft, MetalloYben unb

Metalle bereifen flcf> fdjon burd) ir>re Mannigfaltigfeit, als ©toff*

artungen, auS benen Perforiertes (ober ben ©innen ©eroafyrbareS)

jufammengefefct ift; als aus einer (Sinfyeit entfyrungeneS ®e*

genfä&licfyeS, baS in feine ©infyett jurücfgefütjrt werben fönnte.

2)ie (Srfcrjeinungen in ber SBelt, finb, als SÖirfungen, in ifyrer

Urfad), b. i. in ber üftatur, unb erregen im 2ßcfcn beS ©eifteS, (X>a$

er ftd) gegenfäfclicr) wirb), ©IcidjartigeS, b. i. SSorftetlungen bavon.

2)aS 2Befen ber 9?atur ift alfo untrennbar von iljreit Sßirfungen j it)re

SÖirfungen ftnb untrennbar von if)rcm Ur* unb ©ad)lid)cn. 3n ber

(Srfefjeinung fyaben wir il)r (SrfteS, ftd) ©IcicfyartigeS, barin ©cwor

beneS, Urfraft geheißen. 2)tc (Swigwirfenbc tritt in berfelben aber

roieber gegenfäd)lid) aus cinanber ju neuen Ortungen il)rcr felbft, bie

wir ©runbfrdfte nennen wollen. — Smmer unb immer muffen nur

und baran erinnern, baß bie Sirfungen nid)t außer itjrer Urfacr), bie

(5rfd)cinungcn folglich nid)t außer il)rem Sefen ftnb (20.)/ baß mithin

baS ©adjlid) * Sirfenbe ber 9?atur, in allen ©toffen unb allen Gräften

immerbar wieber gegenfafolid) wirb, unb bamit eine Weibe von

Ortungen ber Stoffe unb Gräfte entfielt, bie vom ©letdjartigcn

jum ©Icicfyartigen, in auf* unb abfteigenber i'inte, iibergcl)t, unb bie

Unenbltdjfeit ber Watur in il)ren Sirfungen abfpiegclt.
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£>ie 2tufr)ebung alles ©egenfa&eS, ober ßrföeinenS, wäre Stuf*

'
Hebung alles SÖirfcnS ber Statur, b. i. iljreö SBefenö. 2)ieö, unge*

benfbar, ifl baö unenbliclje Sßirfen ein unenblid)eg, b. i. ewigeö unb

allgegenwärtiges, (Srfdjeinen ber SRatur, als 2Öelt.

2)er altgemeinfte SluSbrud für ba$ (Srffeinen beö Sirfenö

unb Stenbemö in ber 8innenwelt ift ba$ SBort 33 e Regung. £)f>ne

bewegen ift fein 5lenbem, fonbern 33cr)arrli$e$ Snftdjgleidtfeön; aU*

gegenwärtige, ewige 9tuf>e.

@o wenig wir biö jefct in ber SRaturiunbe aber bie reinen nodj

utt>erbid)teten ©runbftoffe fennen: fo wenig »ermögen wir auct) mit

©ewifjfjeit bie ©runbfräfte, als fotcfye, nacr)juweifert. 2Öir nennen

äwar tt)rer »iele. SBir bejeicrjnen fte, als baS Urfadjlldje öon ben

SSerdnberungen ber Körper. Stile finb bewegenb; alle burcr) Se*

wegung einwirfenb (26.), alle werben bur$ Bewegung (burd)

Stofen, Reiben, «Schlagen u. f. w.) erregt unb jur Sfyätigfeit in ftdj

erwetft; in alten ofenbart ftd) ein 9ttel)r= ober 9Winber*SBerwanbt*

fdjafttidjeS ju einanber; aber wer erfennt iljre Ur*(Sinf)eit? Serwagt

ifjren Stammbaum in allen SBerjweigungen ju jeic^nen? 3ßer r)at

6tct)err)eit, wenn bie Chemie eine neue 5trtung beS ©tofftföen aus*

gefd)ieben ju fjaben mcmtt, ba{j biefe nicrjt blofi eine bisher unbeachtete

^Bereinigung beS nämlichen (Stoffes mit anberSartigen 23eweg*

haften ifi? £)ber Wer »erbürgt, wenn ber $f)»ftfer, eine neue Strtung

ber wirfenben Gräfte aufgefunben ju Ijaben ftd) freut, er nur mit

ber altbefannten foiett, bie in eine anbre ©attung beS 6toffifdjen

»crlaröt, it>n taufet?

35. $)retfac$e 58ejte^ung beS 33etoegen§ ber Stoffe. — 23er*

bünnung, unb SSerbtä^tung ber ©toffe. 5ltom. Jtorfcer.

Stiles bewegen ober Stenbem ber (Stoffe lann in breifa<r)er 93e*

jieljung gebaut werben:

als Sienbern ber Söewegf raft in ifyr fetber, burcr) Slbftofung

beS ©teicjjen $um StnberSfeijn, b, i. sum ©egenfäfctid) in jidj werben.
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2Bir nennen biefen Buftonb ber (Srregtfjeit, Spannung; unb ©cgen*

fä&lid)feit im @rregtfewn, Polarität.

Stenbern ber Sewegfraft burd) SBereinung beS ©leidjartigen

unb 93erwanbteit 2Öir nennen, in ber 2öiffenfd)aft, biefe @rfd)einung

balb Stnjieljung (2tttraftton), halt* 2Bal)loerwanbtfd)aft u. f. w.

Stenbern ber 33ewegfraft im 3laume, ober DrtSveränberung.

Diefe ledere ift baS, roaö wir im gemeinen Seben gcwöfynlitf) unb

eigentlich) burd) „Bewegung" bejeidjnen, unb, mit ben beiben anbent

Wirten beö 9fenbern6, faft immer gewafyrbar, »erbunben finben.

2)a allen ©toffgebilbcn irgenb eine ber vielartigen Gräfte inwofmt,

in weldje bie Urfraft au6 einanber gegangen ijt, wirb baburdj fort

unb fort baS Snftdjrufyn unb SBeljarren beö ©tofftfdjen aufgehoben

unb r)intt)ieber bie SOcac^t ber bewegenben ©ewalten burcr; Stojfrulje

gejügett. SBäre bem 5luge beö Sterblichen l)dr)ere Schärfe eigen, fo

würbe er, td) jweifle nid)t, in ben ftarren Waffen beö Marmors, bcö

(SrjeS unb ^Diamanten felber, beren 23eftanbtl)etle in ünmerwöljrenber

Bewegung erbliden, wie es bie SSellen bc$ 9fteerS unb beö Suftfreifeö,

wie ber ftlug ber SBelten burdj bie ^immet, unb baö ©fityren unb

Verwittern ber fefieften Äörper, ftnnlid) gewahren laffen.

Da$ in ftd) ©leid; e tritt in ftei) auöeinanber ju ©egenf^lic^cm;

ftöfjt ftd) ab (wie baö 9Kagnetifd)e in SRorb* unb @übpol); (bin fo

ftöjjt ftd) baS ©leiere in bem ©egenfä&lid) geworbnen von einanber

ab (wie ©übpol ben <£übpol, SRorbpol ben 9?orbbol); eben fo einet

ftd) baß einanber fd)led)tt)in Ungleiche, weil Unverwanbte, nid)t.

Da$ (5rfd)einen biefeö 2(u8einanbergel)nö im <5tofftfd)en nennen wir

Verflüchtigung, SSerbünnung.— 9?ur baö au£ einer Gintjeit geworfene

©egenfäfclidje ifi fid) in if)r »erwanbt, unb tritt, in Slnjiclmng

ju einanber, wiber in fte jurüd (wie ungleichnamige $olc); eben fo

oerbinbet ftd) mef>r ober minber ©teic^artigeö unb Vcrwanbtcö mit

einanber; felbfi einanber fd)(cd)tl)in Ungleiches burdf) 3wfd)cntritt von

(Mlfidjnrtigem unb Verwanbtcm. Daburd) entfielt Vcrbid)tung, ben

Sinnen empfinbbarc Verförpcrung ber an fid) ungcwarjrbaren

©rnnbftoffc. Sie erföeinen erfi bann, al6 6toffgebilbe, ober

Stixpex.
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@o mannigfaltig bie Ortungen ber Stoffe unb Gräfte aus itjrett

©runbftoffen unb ©runbfräften Ijeröorgerm, unb fo mannigfaltig bie

Sitten tyrer gegenfeitigen SBerwanbtfdjaften unb 33ef<J)ränfungen ftnb:

eben fo mannigfaltig erfreuten bie Ortungen unb (Sigentljümlidjfeiten

ber ftoffifc^en ©ebilbe. (Sben baö aber ift bie Sftaieftfit unb

£errlicr)feit ber Platin, baß jte in ber £öt)e tr)re6 2ßefen6, als ein

Slbgfanj ©otteS, baS Unenblicfye unb (Sine, bafter)t; unb Ijinwteber

nid)t minber erftaunenswürbig unb unergrünbltä) , als iljr 9lnber*

felbft, für uns (Srfcfyeinung wirb, wo fte aus tyrer Urzeit, im

(Spiet jafylloS r-erfötungener SBirfungen, fyeroortritt; wo baS.@nbluf)e

wieber ein neues UnenbltdjeS, unb baS $erganglid)e ein anbreS Un-

sergängli^eS wirb. £er föärffte unfrer Sinne ift ju ftumpf, unb

bie Wtatyt ber tterwegenften ftantafte ju arm, uns baS S8Ub beS

Äleinften unb beS ©rotten im JRaum oorjuftellen. 2lber was bie

9?atur gebiert, baS tiermag aucf) ber wiffenbe ©eift ju benfen; er

ber fyöfyer, als bie fmnlid) gewafyrenbe Seele ftefyt. 9W5ge er |ebo$

gebanfticrj bie Sfyeilbarfeit beS feinften SonnenftaubdjenS »erfolgen,

ober bie ewig jurütfweidjenben ©ränjen beS SßeltallS fudjen, worin

bie größten (Sonnen wieber, \mc ©täubten, umherirren: überall

begegnet er ber Unenbltdjfeit.

Slber wir muffen, um uns ju r-erfiätrbigen, einen tarnen für baS

einjelnfte SBeftanbtfyeflcljen beS unemtofmbbaren UrftoffS fetbftfc fu$en,

unb nennen es, wie bie altern Ü)enfer, Sltom. (9Wag man es audj

Stfonabe, 9)Mecule u. f. w. fyeifkn; ber 9?ame ift tobteS 3^t^fn).

36. (Sigengau$e8 (3nbi^ifcuum). Spannungsfreie ber Äraft.

3)aS einzelne 9ltom beS UrftoffS ift in fid) bie dinung beS

Urocrwanbten von Stoff * unb Äraftartung; unb inbem eS babur<$

bie meifte Slnjieljung ju ftdj felber erhält, wirb eS ein eignes ®an je

6

(ein Snbioibuum) für ftd). 3)iefe innere 5lnjiel)ung jum Sterben eines

(Sigenganjen wirb, als 3ufamment)aftung (@ol)äfton), t>on ber

2Inl)aftung (5lbl)äfton) , ober 2lnjief)ung beS ftd), in verf^iebnen

(Sfgenganjen, «Berwanbten, wiffenfc^afttic^ $war unterföieben ; aber
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jene innere, wie biefe ändere 2ln$icljung fmb eins unb baö*

felbe an ftcf). SSermittelfi ber ledern bitben ftcjj Sitome ju großem

Grigenganjen. 2)a3 ftcrjtbate ©taubforn ijt fcfyon ein Sltomenreicr; ; ein"e

SSergefettung mannigfaltiger ©toffe imb SBewegfräfte.

©o Weit in einem (Sigenganjen ftdj bie ©pfyäre ber Slnjiefyung

ju einem anbern erfiretft, eben fo weit reicht aucr) bie Slbfiofung. (§8

ift bamit nichts anbern gefagt, alö jiebe begränjte 23eweg?raft ift

ftcr) in ir)rer Sljätigfeit felbfi gleicr). Senn Slbftofüung ift nnr beren

erfte, Slnjiefyung beren jweite 23ewegungSweife (35.)> beibe btfben ben

©pannungSfreiS einer Jtraft.

©efcen wir folglich ein Strom, aß ein eigenganjeö Jtleinfteö, fo

fefcen wir bamit augleidj ben fleinften ©pannungSfretS. 2)er Sßerein

vieler Sftome ($u einer Jtärpermaffe) ift gleictjfam eine fletne Sßelt

meljr ober minber verwanbter ©toffe nnb Gräfte, bie alle inner bem

eignen ©pannungSfreiö ju fidt) unb anbern wirfen; wäljrenb jugleicr)

iljre ©efammtrjeit eben fo einfyeitticr) ftdt) gegen 2(nbere3 in berjenigen

(%entr)ümlicr;feit aufert , wetctje, aus SBerbinbung »erfdjiebener

SBirffamfeitöartungen, r)eroorgef)n mufj.

Sltle SBeränberungen, alte 3luSfcr)eibungen, welche bie Hernie in

ben Körpern veranlagt, bringt fte nur wieber burd) 93erbrängung

von ©toff* unb Äraft*Strten, vermittelfl (Sinfüfyrung anberer, burdj

SBärme, Äälte, &cr)t, 2)unfetl)eit, tropfbares, ©aftgea u. f. w. fyeroor.

©ie änbert bie (Srfcrjeinungen, inbem fte nur anbre SKifdjungen,

felbfi in Darfiellung fc&einbar einfacher ©toffgebilbe, gewinnt. 2>ie

&unfi beö SWenfdjen ifi enbli$; bie Sßirfungöweife ber Statur un*

enbli<J>. 5tber aufy baö tafienbe 93erfucr)en ber Äunfl, fctbfl tf>rc

©etirrungen, ftnb let)rrei<r). (£« $iU in ber 2Öiffenfcr)aft feine ocr*

torene ©dritte. $ur<I) $r)at fachen allein werben bie SBorftcUungen

vom llifa$(i$en bewährt, ober entwertet.
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37. £od)fioff unb 9^feber|loff. £ott}voi unbJJitebetvot.

2»m geiftigen SBirfen, ober im ©ebanflidjen , ffi ieberjeit ba<3

ungemeine, Slllumfaffenbe ber fyöfyer gelegne Guell ber bann

auSeinanbertretenben SBorfteltungen. 60 möd)t' id) aud) bie bem Urftoff

unb ber Urfraft näfyer gelegnen allgemeiner verbreiteten, ftofftfdjen

©ebllbe, als bie Ijofyem, unb bie tynen gegenfä&Itdj entferntem,

mtnberverbreiteten , in größerer SSereinjelung gefunbenen, al$ bie

niebern betrachten. 3$ möd)te, jur (Srleid)terung im 2lu3brucf,

bafür neue Flamin crfmben; fte in #od)ftoffif$e$ unb lieber*

ft ffi f cr> e ö unterfdjeiben; eben fo im volarifdjen 5tu6einanbertreten ber

(Einheit ju gegenfä^lic^en, gtetdjartigen SßirFenSweifen (wie j. 33. in

sptuö* unb 3Äinu6^teftrijität, b. i. + E unb — E, ©Über* unb

Äuvfervol be$ ©alvanifdjen, 9?orb* unb ©übvol be$ Magneten u. f. w.),

ben ^oc^ipol vom SRiebervole unterfc&etben.

^ocr)ftoffifcfjc 3ltome (wie Sufyftoff, ßlefterftoff unb anbre Präger

altgemein im SSeltall verbreiteter JMfte) jinb SQftnberverbicfytbareS

,

ber Url)ettlid)feit ber Sftatur benachbarteres, unb' wenn icl) fo fagen

barf, 2)arfteuung ber erften SBewegungöweife (35.)/ namtidj 2luS*

einanber- Seiten beö in fiel) ©teilen) bafyer in vorljerrferjenber 2lb*

ftoßung in ftd); — wäfyrenb bie nieberftofftfcfyen 5ltome, 3)arftellung

ber jweiten SewegungSweife, ber 5lnjiel)ung beö ftdj SBerwanbten

(baljer großem 93erbid)tbarfeit) ftnb. 2)arum fönnen wir uns aud)

baS ^ocr)ftoff ifcr)e, als baS Urflüffige vorftelten, worin alle

Söettforver fdjweben; ftcr> ir>r üfyt, ttjre Slnjieljung unb Slbftofüung,

von unauSfvred)licr;en fernen aus, fenben; wäfyrenb baS lieber?

ftoffifdje, als baS 93erbid)tbarere, nur baS Suftförmige, Srovfbar?

pfftge unb ftefte jeigt, unb uns mel)r burd) (Srfdjeinung beS gegen?

feitigen 9tnjiel)enS bcfdjäftigt, weil eS eben vermöge beffelben bie gröfjte

SJftannigfattigfeit ber einzelnen ©toffgebilbe jeugt. 60 offenbart bie

SRatur, wk im Sefonbem, wieberum im ganjen Söeltall, ben allgemein?

ften ©egenfafc, in welkem il)r ©adjlidjwirfen auSelnanber gel)t.

$oc1j mit großer 6d)üd)teml)eit nur wag icr>'6 , auf bie ß\u

fammenreifyung beS ©tofftfdjen in jenem SluSeinanberweidjen beS*
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felben fnnjubeuten. 9c*od) fvnb unfre Erfahrungen ju gering unb ju

fcfywanfenb.

3Benn wir ben fyimmlifc&en Steiger, ber Sltleö umfafjt itnb burdj*

bringt, ba$ Urflüfftge, Unbicfyejte, ©ejtalttofefic im ^ocrtftoffiföen

nennen bürfen, welches bie allbewegenbe Urfraft, in Slnjiefyung unb

Slbftofjung ber Sttome, wie ber aßettförper tragt, in welkem biefe,

al$ einjetne nieberfloffifc^e gunfen flimmern: fo ift ber £icr)t*©toff

vielleicht baS erfigebome ^inb beS StetljerS, ber in fdjwerelofen, un*

bidjten Prägern, alö (SleftrifdjeS, @leftrocr;enüfc(je$, (Sleftromagnetifcrjeö,

®alttanifc&e$ u. f. w. auäeinanberartet

2>iefe gleichartigem, aber tiefer abwärts jtefjenben ©toffe, mögen

bie gafigen feint, welche, in iljrer großem ober geringem 2lu3*

befynfamfeit, beharren, unb unter welchen wieber ba$ Sßafferftoffgaö

»ietleicty, wie ein $ocr;pol jum nieberpolifc&en ©auerftoffgaS, jiel)t.

2)a3 £>i$tere, f$on fperr* unb wägbar geworbne, tritt in neue

©egenfäfce auöeinanber, ober in neue 93erbinbungen, jum #albgajtgen,

jufammen, unb in baö 9tei# beS SRieberftofflfc^en dn, j. 33. beS

tropfbaren, SKetallartigen unb SRetaUiföen.

Slber allee körperliche, oon bem wir 93ewor)ner beö (Srbballd um?

ringt ftnb, ftnben wir nur, al6 ©emifdje unb ©emenge beS ©ewafyr*

baren unb Ungewal)rbaren, beö $o<fy* unb 9?ieberftofftfcl)en. 2)aljer

bie Skrfdjiebenartigfeit ir)rer fogenannten eigenfc^aftcn, b. i. tfyreS

»erfc&iebnen (Sinwirfenö auf unfer ©eWatjren unb (Smpftnben; bafyer

ifjre ungleiche 2)ic^tl)eit, iljre allgemeine ^orofltät, ir>re ©efömeibfgfeit,

SprÖbigfeit, ©pannlgfelt (eiafricität) u. f. w.

SB. <8er$äftni§ ber «rregbarfcit in Stoffen unb «cwegfräften,

«eiter unb Lichtleiter.

3n ber gegenfeitigen, mittelbaren ober unmittelbaren, gröfjern ober

geringem, ober fcl)lcnben IBerwanbtfcljaft ber oerfdnebncn ©toff* unb

flraft-Hrtungen, werben alfo fttome oerförpcrt; bann in ben ©innen
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ber 9flenfc$en unb £f)iere empfinbbar. Erft in ifyrer SBerforperung

werben bie Sltomenmaffen unter ftd), burdj tfyre ©ränjen (ober ©e*

flalten unb formen)/ unterfdjeibbar, unb geben mit it)rer 33 eg ranjung

bie Enwfinbung beö enbttdjen SfuSgebefynten, unb bie SSorftettung beS

«Raums, ober ber föoume (30.), im allgegenwärtigen 2ltf. 2(ber

fotoo^t burcr; bie im @»iel ber bewegenben Gräfte entftefyenben 93er-

änberungen ber (Stoffmaffen an ftd) fetber, a(6 burdj bie Drtöberanbe*

rungen berfelben im 9iaum, wirb uns bie *ftegfamfeit jener Äräfte

gewafyrbar, unb, in ifyrem bewegen ber (Stoffe, bie 93orfteÜung ber

3eit funb (30.), ober beS Enblidjen im Ewigen. 3)a6 SBerfyältnifj

ber 3«tfltf|fc einer Bewegung, jur ^aumgrofe, bie »om bewegten

äurucfgelegt wirb, belehrt ben (Sinn üon ber ©efcrjwinbigfeit ber 33e=

wegung unb läft auf ben ©rab ber Erregtheit ber ju ober wiber

einanber tätigen ^raftartungcn unb auf bie größere ober geringere

üflenge it)rer 5ttoment>ereine fdjliefjen.

3n feinem Sttom fann bie 93ewegfraft geringer fetyn,

als ljinrei<J)enb ift, ben Stoff mit fid) $um Eigenganjen ju

bilben; jebodj aucr) nicfyt gröfjer, als erforberlicf) i{t, um feinerfeits

twn ber ©toffrufye befd)ränft werben, ju Fönnen. 3m ©lei$gewid)t

beiber ift bie Sljätigfeü beiber gebunben (latent). 2)aS ©leidj*

gemixt wirb geftort burdj Erregung ber 93ewegfraft. $ber biefe

Erregung toecft gugtetdt) ben ©egenfafc ber Stoffruf)e (29.), fo baf? jene

burcr) biefe lieber geminbert wirb, bis baS ©leicrjgewufy fyergejteflt ift.

©toff unb Jtraft febeS Eigenganjen fyat alfo einen beftimmten (be*

bingten) ©rab ber Erregbarkeit. 2)urdj bie allmälfge 2(bnafyme

ber Erregtheit Fann bie ftufenweife 23ef$ränfung ber JtrafttfyätigFeit,

ttermittetft ber @toffruf>e, ermeffen werben, darauf begrünbet ftd) bie

©leidtförmigFeit ber. bon ber Erfahrung bezeugten ©efefce ber 33e*

wegung, wie fte ber @ä>arffmn ber@aliIaVs, ßetopler'S, 9lew*

ton'« w. erfragte.

(Sin Sltom wirft erregenb auf ein gleichartiges anbereS ein (26.),

inbem es in biefem bie Jtraft jur potarifcl)en (Spannung, jum 3nftc^*

gegenfä&lic&werben tjeroorruft. £>aS Erregen fetbfi ift ein Serben
in ber 3 eit; ein beginnen, welches niä)Uugleicr; fa>n baS Enben
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ift @o fmbet, bei fortbauernber Erregung, fortbauernbe Erregtheit

(ober fortgefe&te Skröflanjung ber SBetoegung) von einem 2(tom in ba£

Slnbre, fiatt; unb, bei anfyattenber Erregung, fteigenbe Erregtheit

ber tfraft.

3e gleichartiger (tyrer 93efc^affent)eit [10.] na$) bie auf eittanber

cinnnrfenben 3ltome, in Stoff- unb Äraftartung, ftnb, um fo gleichartiger

unb fdjneller ift in benfelben bie gortyftonjung ber Erregungen, ©ie

ftnb gute Seiter ber Gräfte, fagt man. Umgefeljrt: je ungleich

artiger jene ftnb, um fo ungleicher ftnb biefe in @tär!e unb (Scrjnetlig*

feit. £>te Seroegung beö ©temenlidjtö burd) bie ätf)erifd)en Dtäume

fefct ftdj baljer fd)nelter unb ftärfer, aU im 3)unftfreiS beä (Srbbattö

fort, unb bie 6d)atl* unb «Stofberoegung in biestern (Stoffen ge*

fd)tx>inber unb roeiter fort, als in unbidjtern unb ungleichartigem.

Slber aud), nad) bem ßaljltterljältnijj (10.), fann bie Erregung unb

beren ftorrpfiansungöroeife von Sltom ju Sltom »erfdjieben femt. 2)enn

bie »ereinten gleichartigen Äräfte von einer 9J^er>rr>eit ber 5ltome

nnrfen notfyroenbig mächtiger auf bie 9Dttnberf)eit ein; unb hd entgegen*

gefegtem 3kri)ältnif? umgefebrt. Eben baburd) ivirb bie SBirffamfeitö«

ober <Spannungöfpt)äre grojjer Eigenganjen au$geber>nter , als ber

Heinern.

SBaö ftd) in ßa\)l fd)lecr;tl)in ungleid), ober in 33cfd)affcnl)eit

fd)led)tf)in unöerroanbt ift, unterbricht bie ftortvflanjung ber Erregung,

ober fyemmt bie Söeroegung unb Sfyätigfeit ber Äraft, wirb jum 9iict)t;

Uiter (ifolirt).

39. Urformen ber ©toffgebilbe bnrd) 93c>utgfraft. II r

^

i)titli(tjc 9iid)tungeii bed 93eh>egend.

ffieil in jcbem Sltom, ober Eigenganjen, bie tfraft mit bem Stoffe

im Wleidjmafic ftef>t ; unb bie .Kraft nncbcrnm ftd) fclbcr, in Winü()ung

unb flbftofmng, glcid) ifi (38.): fo fann and) feine von beiben imurn

Sewegungönmfen größer ober f(einer, alö bie anbre femt. Es ift im
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©runbe abermals bamit nichts anberS gefagt , als : jebeS 2(tom unb

jebeS ©igcnganje bilbet in ftd) unb ju Slnberm eine eigne ©panramgS*

fp^äre, alfo, baß beren abftofjenbe ©ewalt nic^t weiter, als bereit an*

jiefyenbe, ftdj im (Srregen fortyflanjen fann.

£)ie urfprimglicfye ^Bewegung beö 2lnjieljen$ unb SlbftoßenS wäre,

in ifyrer ^idj tu ng, »on Sltom ju 2ttom, gr abiin ig, atlfeitig ftraf)*

lenb, wenn fte nidjt burdj frembeö (Sinwirfen öon biefer 9iicr;tung ab*

gelenft würbe. 5tber fte wirb autf), fcr)on burcr; bie 23ef<$affenljett ber

©egenfä&e, in welche bie erregte Äraft auSeinanbertritt, oon ber graben

Sinic jur gefrümmten 9ftd)tuttg gelenft, inbem bie gegenfätjliäjen ©leic^

artigfeiten (bie ungleichnamigen $ole) wieber nad) ber <Stnr>eit juritcf*

fireben, au$ ber fte ftcJj gerieben l)atten. ©omit geftaltet ftd) jebeS

©toffgebilb ei* ober fr ei 3* ober fugeiförmig, wenn ntcrjt ftörenbe

Grinwirfung fyemmenb eintritt; baö fyeift, wenn bie iljt ©ebilbe fdjaffenbe

toft öon Lichtleitern (oom Unoerwanbten) im 9taum umgeben ift,

9ludj begegnen unfern Soliden alle (auf folcfye 2trt entftanbnen)

Körper in biefen Urformen; LebetbläSdjen, wie Sonnen, Planeten

unb anbre ^immetöförper ; tl)ierifd)e unb pflanjifcfye ©amen, xok

SÖolfen unb anbre glüfftgfeiten.

Snbem j[ebe erweefte Äraft, in gleichmäßiger Slbftoßung unb 2m*

äieljung, in iljr fetber ringförmig wirft (jwar grablinig, allfeitig,

ftral)lenb in ber Stbftoßung, aber in ber gegenfeitigen Slnjie^ung

ber auöeinanbergetretncn *ßole, wieber in gebogner $i$tung; tUn fo

burd) bie gteicrjWeite SQBirffamfeit ber Slbftofung unb 5tn$ief)uitg) : fo

Wirb jebeS Sltom unb jebeS größere (Sigenganje, Ui erregter Äraft

jubeffen£5rtöoeränbcrung, fidj um fidj felber bewegen, fobalb eö

ju anbern minber »erwanbtfcrjaftlict;, alfo olnte oorwaltenbe 5lnjie>

f>ung, b, i. ofyne ©cr;Were ift. — 60 wirb ba$ Motten ber 23»
fötyer um if)re eigne Steife, \m bie £)rclnmg beS 9?äbert^iera^en6,

unb beö 2)unfifügetcr;en$, ober audj ber SangfreiS natumotlmxnbig,

welche ber um einen Sttagnetftab geftreute (Sifenftaub, burcl) fortge*

Vflanjte Erregung feiner Äraft in ben ©täubten, bem Sluge jeigt.

©teilen wir im« anberfeitö jwei Sttome, ober Sßeltför^er, in gleicher
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9Had)t ber Slbftofhmg unb Stauung jtt einanber, vor, alfo, ba& fein

britteS in iljre ©vanmmgöfvfjdre ftörenb eingreift: fo muf? iljre Be-

wegung ein beiberfeittger Jfreiöfauf um einanber werben, weit fie ftd),

bei gleid)mdfjiger Slbftofnmg, Weber einanber nähern, nod), bei gleid)*

madiger Slnjielnmg, einanber entflierm tonnen. 2)ie fogenannte 3ielj*

unb ftlieljfraft ber SBeltförber (unter bem tarnen ber Zentripetal* unb

Eentrifugal* ober £angentialfraft befannt) ift mithin eine unb biefelbe,

in ifyrer gegenfdfclid)en Bewegungöweife.

2)ie vereinte SBirffamfett mehrerer gleichartigen 2ltome in einem

Eigenganjen ift, wk gefagt, mächtiger, als bie einer »ereinigten

9Jftnberl)eit berfelben. 9J?it ber verfd)iebnen @rof$e ber ©bannungS*

fpfydren alfo erfolgt ein ftdrfereS ober fd)Wdcr)ere$ Einwirf en in

gröfiern ober geringern fernen. 9cid)tö aber wirft inö ^erne

unmittelbar, mit Ueberfpringung ber 3ftnftf>englieber, fonbern burd)

Uebergang vom (Gleichartigen jum ©leidjartigen; burd)

Erwetfung beö ©egenfd&ltdjen unb Bereinung ber ungleichnamigen

$ole von Sltom ju 2ltom. 2)aS SBeltatl ift eine unenblic&e 93er*

fettung ber ©egenfd^lidjwerbungen von beftofften Gräften.

Me Bewegung nimmt, oerrjältnifjmäjjig mit ber Entfernung vom

Quell ber Erregungen, ab, weil von Sltom ju 2Itom bie ©toffrutje

eineö leben bie Bewegung mefyr befdjrdnft, ober fdjwdcfyt (29.).

Newton brücfte in ben fogenannten ©efc&en ber Schwere (ober ber

Sßeltenbewegung) baS Berfydltnifj ber einanber fortgefefct befd)rdnfen*

Den 9tuf)e unb Bewegung $u ben Entfernungen, in ßoHjlm auS-

Die gleichartigen Sftomc unb Eigenganjen fönnen, fammt ifjren

Spanming$fpf)ären, burd) (Gewalt eintö großem Äräftevercinö, rdnm

lid) bcfd) ränfter, ober jufammengebrdngt werben, inbcm burd) ben

3)rud bie ungleichartigem 9ltomc jwifdjcn ilmen entweihen muffen.

3n biefem ftall werben bie verwanbtfd)aftlid)crn Gräfte (weniger unter

ftd) getrennt), in engerm Bercin, ftdrfer wirfen (im Bcrl)dltni|i ber

r-erminberten Hudbelmung einen vermehrten (Mrab ber ©cwalt ein

Pfannen). ©o ftef>n bie Planeten, al« nieberftoffifdK Eigengnme,

fd)wer (ober in flntfefnmg) )ti fid) fclbft, unb w Sonne ; aber Hfl
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fc^ttJer jum £immel$ätl)er (in biefer £inft$t ifolirt). ©ie ftnb mit

iljren ©pannungSMären fo weit in bie ©pannungöfarjäre ber ©onne

rjineingejogen, bte ftc& bie, iü) mödjte fagen, elaftifd)e ©egenwitfung

i{jrer ©panmmgSfpljären an ©tärfe einanber gletdj wirb. 3n wed^fel*

fettiger Erregung ftnb baburd) bie SSerpltntffe it)rer Slbftänbe, Waffen,

Sterletten unb UmlaufSjeiten beftimmt.

(Sin gleite« 2krf>ältmfj ftnbet jwiföen ben Trabanten ju tfyren

Planeten ftatW (Srbe unb 9Konb, beibe äugleid) ba£ Slbgeftofüene unb

^ngejogene, beibe aber inner ber SBirffamfeitsfpfyäre ber ©onne, be*

wegen ftcr;, als bie tleinern Waffen, um biefc ; wie fyinwieber ber -äflonb,

als bie Heinere Sttaffe, unb, mit feinem ©pannungöfreife bis auf einen

»on Üjm möglitfjen $unft ber Slnnäfyerung, inner ber ©pannungS*

fpljäre beö (SrbballS, biefen umfdjwebt. $>af* ftd|> ber Sttonb ni$t,

gleich ber ßrbe, um ftct; felber wäl$t, fonbern it)r nur eine feiner

£atbfugeln juwenbet, fd)eint ju bejeugen, ba|j bie abgewanbte ©eite

ärmer an ben ber (Srbe verwanbten 9tteberftoffen, ober leidjter (f<$were*

lofer) fety.

©o föwanft 3ltle$ im nirgenbS umuferten SÖeltalt ewtglid) jwifdjen

Bewegung unb 9fcuf)e, Trennung unb SBieberfeljr, gluckt unb 93er*

binbung. 2)a$ tfi baö allgemeine Seben unb Soeben ber 9?atur; JebeS

in eigner ©elbftl)eit baftefyenb, ein Sltom ober eine ©onne, unb bo<$

immer nur $l)etl einer großem ©etbftljeit ; (Sin$ ba6 Slnbre in gegen*

fä&ltdjer Erregung bettjätigenb ; 5Weö mit SlUem, im wunberbaren

SSetfefyr, aufö engfte Verfehlungen.

Sie bünft fid) ber ©terbli^e fo fclbftrjerrtid) waltenb in ber SRatur;

unb bodj i^t feine oergänglicrje ©eftatt mit tf>r jerfloffen! Sägltd) im

2)unft!reiö feines (Srbballö tfyeilweiö »erbunftenb, wirb er täglich oon

ben ©afen unb ungewafyrbaren £od)ftoffen berfelben, wie ein bünneS

®cmU, burd)ftrömt. 3)er tfranfe füfylt beö SttonbeS geheimen @in*

futfj; unb ber Genfer; in ©ronlanb unb ber SKenfct) im ©uban,

wirb an anbrer, burc^ ben SBinfel, wetzen ber ©onnenftraf)! mit ber

Oberfläche feines 2Bol>nplafje0 bilbet. 3Bie tTein fteljt er ba unb »er*

loren, wo, \va$ er bis in hm äuferften geftirnten fernen beö £immeie
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crbücft, fetter nur ein geringes S5rud)ftücf be$ ©ranjenlofen ift !
—

3Bie otmmäcfyig in ber Glitte eines tfymjrcmben SBirfenS, wo, xoa$

ben £f)autroofen be6 £alm3 ju feinen pfen formt, aud) SBeltförtoer

ballet unb fte ftraf)lenb burd) bie ätfyertföcn 9?äd)te entführt ! — Unb

bod), »ie grofj unb fyerrtidj jugteld) ftefyt er im 2id)t feines wiffenben

SBefenS ba; er, ein ©enoffe beS ©röften unb Slllerfyerrlidjften, un*

trennbar »on ifun, unttergänglid) mit iljm ! — 3ßen burdjfdjauert nierjt,

in biefem Sewuftfemt, ber ©ebanfe beö ewigen ©etynS mit Söolluft.

40. $>ürfttgfeit unfrer ©rfa^tungen üBer <5toff* unb Äraft*

artungen.

9lber fdj füf)le, bajj idj einen Slugenblicf lang meinen eigentlichen

93orfa& aus bem ©efufy verloren, unb, wäfyrcnb id) nur meine 2fnftd)t

üom *Reidj beS Uebcrfmnlidjen jur ©djau ftellen wollte, mid) in 9ln*

beutungen ber »on äußern @rfd)eimmgen abgezogenen begriffe »ertor.

2idj wiebcrljole nur: Ui ber Sugenbtidjfeit unfrer ftorfcfjungen unb

Erfahrungen über bie -üftannigfattigfeit ber bewegenben Äräfte unb

ifyrer 3Sern?anbtfcr)aften ju ftcr) unb ben tterfd)iebencn ©toffartungen,

ift c$ unmöglich if)re <£iüöfd)aften ju bejeic^nen. £>fme 3wifcl

ftnb nod) üiele Sirtungen ber bewegenben Urfraft, bie wir nicfc)t fennen,

unb bie erft oon fünftigen Safyrfyunberten beftimmt werben werben.

<£eit wie lange fennen wir bie Sltloerbreitung unb 9ftad)t beS ßleftrb

fdjen, beS @afoanif<$en u. f. w.? SBoburd) wirft ber Sftonb ffaito

rungen im geben ber ^flanjen, £t)icre unb 9ftenfd)en? SBaö ftnb

Jene ungewatjrbaren, feinbfeligcn StttaSmen, welche in formen ber

(£{>olera, ober ber Snfluenja, batb, oon Djtcn nadj Sßeftcn, langfam

bie Sanber burd)fd)letd)en, balb binnen wenigen äöodjen einen 2£clt*

tfjeil burdtfieflen? 2Öa« jiel)t ben 3ugoogef taufenb teilen weit t>on

feinem 9Jeft t)inweg, unb leitet feine 9ttd)tung ? — Wcd) nid)t einmal

entwirrt ift, ob nid)t manche ber fogenannten ©runbfräftc burdjaiui

bie gleichen fcwn mögen, nur in andersartige Stoffe ocrlarvt; ober

ob nid)t mand)c (hfdjcinung, bie wir, als ba« (*rfd)cincn einer in
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fonbern ©runbfraft, nehmen, vereinte Sirfung mehrerer fety? 9lu$

bürfen \vu ni$t »ergeffen, ttaS Stoffe unb Gräfte im Sßiffcn be3

©eifteS, unb was fte im ©mpfinben ber Seele finb? Reiben geben

fte ftdj anberS bar; unb bodj, toie im geftafyrenben Sinn, fo in bet

genügten 23orftetlung, als ©leicfyarttgeö (ni$t als baS ©leiere)

ber (Smpfinbung unb 93orftetfung.

2>er Stoff, als (Srfcrjeincn ber Sad)roefenf)eit ber Sftatur, ift baö

33ett>egbare, Stuögebeljnte unb ©eftaltbare im 9?aum. So ift

l)innneber bie SBetoegfraft als baS ©rfdjeinen beS 3nftd)änbernS,

ober SBirfenS ber Statur, baS 33enxgenbe, 93erbicf)tenbe unb

33ilbenbe ober ©eftaltenbc ber Stoffe.

2)aS $eroegenbe ift in ber SBirffamfcit alter fogenannten Statur*

fräfte fcorfyanben; ift bie ©runblagc aller ifjrer befonbern Slrtungcn;

toeit alles Sienbern in Stoffen nid)t ofyne 33cn>egung berfel6en möglich

ift. 2)arum nannt' i§ baS 35en>egenbe bie Urfraft.

4t. £td;t unb Sänne. 93ertjaltnifi ;u ben «Stoffen, tl;rem

$erbttt)ten unb (Snibidjtcn.

£>ic Urfraft gel)t (id) ertaube mir fctjüdjterne Folgerungen), in ber

@rfcf)emung, öon ftd) aus einanber, als SSerbidjtenbeS unb (5nt*

bic^tenbeö ber Materie, ober als Sic&t unb als SBärme, bie baS

©cgenfäfclidje ober ©leicfyartige beS £idjtS ift

2ltS Stammfraft ber übrigen ©runbfräfte finb %ifyt unb 2Ödrme

überall Verbreitetes, in Ottern SBirfcnbeS gum Verbieten unb (Snt*

bieten. 2)ur$ bie unenblidjen fernen ber £immel, »on Stern ju

Stern, baS £ict)t; ben (Srbbatl im fyöljem ©rab burajbringenb bie

Söärme.

SltS ©leid) artiges finb fie einanber in ber Urfraft baS 9cadtft*

fcerroanbte; einanber unmittelbar jur Einigung anjieljenb. SQSärme toetft
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&$t, £i$t wecft SBärme; als (£rf$einung beibe gemifdjt, wärmen

unb küßten fte im geuer; aber, aufgelöfi in urfyeitftä)er ©inbett,

ftnb fte baS ungewaljrbare Urbewegenbe.

311S ©egenfä&lidjes ober ^olarifc&eS, worin bic Utfraft aus

dnanber get)t, »erhält ftdj bie 2Bärme jum Sid)t, wie £ocf)pot jum

«Rieberpol. 2)ie 2ßärme in iljrer ©rregtfyeit ijt baS in ftd) Slbftofjenbe,

©ntbic&tenbe. Sie löfet unb »erflüd)tigt baS (Starre unb ^lüffige.

— H)aS 2i$t fyinwteber ifi baS S8erbi$tenbe, ben 3«fammen^alt

ber Sltome Steigernbe. @S Reibet aus bem ftlüfftgen baS %tftt, unb

oerbinbct bieS. 3»n ifym erft erwarten ftd) ber ^flanjen unb Spiere

Meinte, bie twrljer im wärmeretcfyern Scfyoos ber @rbe, ober ber tfyie*

rtfc&en Mütter, lorfer unb botterartig ruhten. Die Planeten, je weiter

fte ftd) »om £luetl ifjrer §8eteud)tung entfernen, Ijaben um fo minbere

$icf)tl)eit. SWerfur ifi baljer brittefyalbmal fo bidjt, als bie (Srbe;

wäbrenb SttarS f<J>on ein Ijalbmal, Jupiter fünfmal, Saturn

äefmmal weniger bid)t ifi, als ber twn uns bewohnte SSettförper; unb

jener Uranus, ber oon ber Sonne ein 361 SM fctyoädjereS 2id)t

empfängt, als wir, )^ic febr muß er an !Di<§tf)eit bem (Srbbatl nad)*

fterjn ! — (Srft als, na<§ ber mofaifdjcn Sage, 2ieljooa baS %ifyt ins

(£f)aoS hereingerufen Ijatte, bilbete ftd) baS (Srfte unb fdjieb biefeS

ftdj oom ftlüffigen aus. So mögen bie 2ßeltförper im ätl)erif<$en

9taum burdj 2td)t SluSgefdnebeneS,, 93erbicf)teteS fct?n. SBirb nid)t audj

ber Äeni ber Kometen felbft in ber Sonnennähe bitter?

2>ie SBärme, welche alles ben Sinnen gewal)rbarc körperliche

wieber junt Ungewafyrbaren verflüchtigt, gleichwie umgefebrt baS &<$t

baS, was allen Sinnen unfennbar baftefyt, erft jum ficfybaren, förper?

liefen ©egenftanb madjt — bie Sßärme, fag' id), l)at, als £od)-

>ol, bie nä^fte 93erwanbtfd)aft ju ben wrbid)tbarcrn Wicbcrftoffcn.

SWit iljnen ifi fte am innigften oerbunben. Sie wol)iit befonberS, fo

t>icl wir wiffm, bem 2srbif#en bei; ifi eins mit bem erbball, unb

t>at waf)rfdKlnlid) im Äern beffclbtn, mit ber gröfiem 3Md)tl)cit ber

Stoffe, au$ bm grßfiern ©rab ir)rer Stärfe. ©egen bie obere ftlädjc

oeS (*rbball nimmt fte, wie fle bem $i$t unb bem #od)ftofftfä)fru

nabt, ab. —
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2>aö 2id)t hingegen, als ^ieberpof, legt ftcf) bem £ocr#ol be$

(Stoffes, als bem SBerwanbteren, alfo bem Unb intern imb Unoer*

bidjtbarern an. @S ift mit bem unermeßlichen ^immelSatljer, feinem

Leiter, oerbunben. @S wenbet ftcf) hingegen oom 9?ieberftofftfcr;en ab;

es wirb oon biestern Körpern jurücfgeworfen unb abpratlenb.

©leicfywie ,ftof)tenftoff am ftärfften ber SÖärme wiberftrebt, fo ©ttefftoff

bem Sichte, hingegen ift unter ben ©aSarten, als ber 5tuSbeljnbarfeit

am fafjigften, baS SticfftoffgaS, ein Sieblmg ber SQSärmefraft, unb in

ber atmofpljärifcljen £uftmifcr)ung ber oorfyerrfcrjenbe ^eilj itoljlenftoff

(als baS oerbicfotbarfte), Sauerftoff (als baS fer)werfte ®aS), mit bem

Sichte in meifter @ememfcr)aft.

Snbem ftcf) SBärme unb Sicrjt, als (SntbicfytenbeS unb Verbieten*

beS, gegenfä&liclj befcrjränfen, bilben fie UnterfcrjeibbareS ; begrimben

fie ein ©leicrjgewicfyt beS £>i<r)tcrn unb Unbid)tcrn, bamit ftcr) baS

SÖeltaU, möcfyt' id) fagen, nidjt ganjliä) »erflücfyige, aber aucl; nicr)t

in allgemeiner 93erbtd)tung erftarre. 93on ber SBarme im lieber*

ftoffifdjen angejegen, eilt baS Sicfyt aus feiner Sfetfyerregfon, um bie

oerwanbte 55raut ju fuc^en. 5)iefe aber t>on if)m geweeft, fc^eint baS

(Srftarrte unb $efte oergafen ju wollen, um bem Bräutigam eine neue

<£)eimatl) in ber irrigen ju bereiten. 2)ie Vermählung beiber wirb im

Srbifcfjen $ur flamme. 2>n ifjr will bie Sßärme, mit bem Stebling,

in ben £tmmct jurütffteigen ; in il)r fenft ftcf) baS Sicrjt, oerbictytenb,

unb bann gebunben, in bie irbiferje ^eimatfy ber ©eliebten. 2)er

©auerftoff ift beiber Rettung, um in ftlammengeftaft ftcfybar ju wer*

ben. @ticfftoff Reibet fte beibe. %üx bloßen £icr;terfcr)einung ift ber

©auerftoff nidjt notfywenbig (man benfe an baS ^fjoSpfjoreSjiren ber

2Biirmer u. f. w.)/ jur bloßen SQSärmeerfc^einung nicr)t ber ©titfftoff.

42. Stcijt unb Sinfterntß. QBärme unb stalte.

2iä)t, wie SBärme, werben JebeS abermals in ftd) gegenfäfclid),

jenes ju Sid> t unb ftinfterniß, biefeS ju SÖarme unb teilte.

^infterniß unb Äälte ftnb nierjt bloße Verneinungen ber ^elligfeit unb

$ifce, fo wenig als — E unb — M nur Verneinungen beS 4- E unb

JI. 8
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+ M finb; fonbern nurfenbc Gräfte, ©leidjartigeS r»on jenen. 9Iuä).

bie ginfteraiß beö f)immüfd)cn 9Ietl)crS ift lid)tifd) j aucf) bie Äälte ift

ber SBärme, im SBirfen gleichartig, roenn aud) gcgenfä&liä).

3m ©egenfafc jur 2Bärme, als bem entbid)tenben £od)öol, nannt'

id) baö £id)t ben 9fteber»ot, ober ben oerbid)tenben. 3m §Iu3cinanbcr*

treten beS SicrjteS ju £ellt gleit unb ginfternij? ift £elligfcit bet

Üftebetpol ber ginftemif}, benn aud) biefe entbietet. 3m 6d)ooö ber

ginfternifj enttt>icfett ftd) bei organifcfjen .ßorfccm, burd) innere 3«#

fcfcung, 2ütflöfung ber (Sigenganjen, gäulnijj. $flanjcn rocrben locfer

unb roäffertg; 9ftenfd)en unb Sln'ere fcfyroammig, bietet), gebunfen.

2ßärme unb ftinfternif paaren ftd) gern; jene verbreitet ftdj in biefer

leichter, aU in ber ^elligfeit. Die «£>ifce nimmt an Verbreitung in glci*

crjcm ©rabe ab, als bie glamme beS mit ifyr tterbunbnen SidjteS junimmt;

«ftofylenglut fenbet mefyr SBärmeftraljlcn au$, alö ftacfernber 93ranb.

(£$ gibt audj fcerfdjiebene Sidjtgattungen, je nacT)bem ftd)

baö Sid)t mit »erfd)iebenen ©toffgattungen vereint. Sßoltafton unb

ftrauenfyofer madjten auf bie »erfcfyiebenen feuern ober bunflem

Linien aufmerffam, bie fttr) beljarrlid) in bem burd) ben Subuö ge*

fallenen 2id)tftreif beö ©onnenlid)teö, beö eleftrifdjen, beö Sampelt/

be$ <Etriuölid)te$ u. f. ro. barftcllten. 5Rod) tonten roir von bem anbcrö*

artig mit Stoffen tterbunbcnen 2td)t mct)t alle $!lbu>cid)ungen. 2>er

(Srbball felbft t)at ttcrfdjicbcnc eigentfyümlidjc Stdjtartungen, roie ba$

galoanifd)e, eleftrifdje, ^r)oöpI)orifcr)e £eud)tcn. 3n 2)opvclftcrnen unter*

fd)cibet ftd) ber bläuliche Trabant oon ber rocifjcn dentralfonnc.

Äälte, ber gleichartige ©egcnfafc ber 903 arme, bitbct oon biefer

ben 9?ieberpol. Aalte ocrbid)tct, bem £id)tc äfmlid). 3n if>r erftarrcu

bie lofcrn ©ebilbe; erfteifen unb ücrjn>ergen bie febenben ©cfdjöpfc.

€ie rocfjrct ber Sluflöfung unb ftäulnifi, gleid) bem 2id)t unb ber il)tn

oenr-anbten Jcof)fe. ftlüffigfcitcn, mit Stalte gefättigt, gcftaltcn ftd) ju

Anfallen, tnbem bie gleid}arti^in Vltomc ftd) ru()ig nad) ifyrcr Urform

anleint unb tiefe in einem grtf(jcrn digrttganjen barfteUen. —
Vtd)t unb Aalte, beibe in ber föid)tung if)rcr SKtirffamfcitörocifcn ein*

anber äfmlid), nurfen mit einanber wbunben mäd)tigcr. $aö ®c*
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fronte faugt, gleicfo ber tfoljfe, bie Si^tftrafylen begierig ein; aber

ftrömt fte aud) in ber ftinfierniß, ju ber ba$ £id)t oerwanbter tft, in

berfetben oerbreitenb, ftätfer aus. 2)ie lange *ßolama$t mttbert bie

Mite, unb bie Scfyneefetber «nb (EiSmaffen ©röntanbs unt> ©pifc>

bergend, mit ifyren 2icf)tentfajfungen, milbern bie ftinfternfjj, wie in

gemäßigten 3onen , bei trübem £immet, mefyr Sßärme, bei fyetlem

SBinterwetter, meljr teilte wirb.

2$ bebiene mi<$ jWar ber üblichen Siebeweifen; aber erinnere bo$

im SBorbefgeljtt baran, baß bie (Empfinbung beffen, was wir 2ic&t,

£ettigfeit, SBärme u. f. w. nennen, nu$t bie Sewegfräfte felbfi, fon*

bern baö im ©eelif<$en *>on itjnen (Erregte jlnb (26.). 3)aö ticrjtiföe

SBirfen ber Statur ift außer uns, ba$ bewirf te Sicfyt ifi in un$;

ba$ #euTetm, baö ©efyen, wirb erft in un3 gewetft; gtei^wie ba$

©aure, (Büße nnb Gittere be$ ©efd^madte nidr)t außer uns, fonbern

in uns ©eworbeneö ift, unb ber Son nid^t außerhalb beS ßfyrS, alfl

£on felbftftänbig, bur<$ bie Suft fdjwimmt, fonbern, ate fortgepflanzte

Slrtung ber SSewegtljeit oon Stoffen, bie feetiföen SBerfyeuge erretc&enb,

im ©er)ör ju ber ©mpftnbung ftd) gemattet, bie wir $on, Jttang,

©djatt u. f. w. ju nennen pflegen.

43. (Steftet, üBagnet, ©alüan u. f. tr.

3$ fyabe fdjon juoiet oon @injel^eiten gefprodjen, bie ni$t fyfefyer,

fonbern in ba3 ©ebtet ber $^ftf unb kernte gehören. 3$ wag' e$

auä) nid)t meine 2lnft$ten, ober Stljnungen, oom SBerfyalten ber übri*

gen ©runbfräftc ju einanber fyier mitjutfyeUen. SRocr) finb unfre Gsr*

fafjrungen ju befdjränft, in ft$ jufammcnfyangtoS unb tt)eitwet6. 9tur

fooiel föeint fd>n je^t nicr)t unbeutlidj, aus bem biöfyer (Erfahrnen,

^eroorjuge^n, baß baö 9Kagnetifd)e, afö SSerbi^tenbeö, baö (Steftriföe,

als dntbidjtenbeS, einanber wie Sftieberpol unb £oä)pol gegenüberfieljn,

bie beibe in ftet; wieber gegenfäfclid) (bur<$ (Erregung) werben tonnen.

3Bct(i)e oeränberte Stnftd^ten über bie ewige 6e(bfitfyätigfeit ber

9?atur gewannen wir fd)on, feit und bie weitverbreitete 9flacr;t beS
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(§lefterö flarer jur 2lnf$auung fam! 3ft btefe «ftraft nicr)teine

$oä)ter ber SBärme, ober fie felbft in anberSartige 5ltome serlarttt?

Unb ber Magnet nidjt ein Äinb be$ 2i$t$, ober baS Sidjt felber,

in anberöartige ©toffe gefleibet? SBärme erregt ba6 (SIeftrifdje ; Si<$t

regt ba3 SRagnetiföe jur @rfä)etmmg auf. Unb roelä) ein neuer

@$tüf[el ju ben alten SRaturrätfyfeln roarb uns im (SIeftro pernio*

muö unb (Sleftromagnettömuö gegeben unb in ber ihmbe be6

©aloan3, roeldjeS (Srben unb 2llfalten, burä) (£ntjief)ung be6 «Sauer*

ftoffS, »ermetallt; tobten unb lebenben Körpern regelmäßige 23eti>egun*

gen erteilt! Söenn Stcrjtflamme, ober thtecffttber, im erregten ©aloan,

ftcr) binnen S^U SOtinuten mit leife anfcfyroellenbem unb abneljmenbem

3uc!en regelmäßig jufammenjiefyt unb auSbeljnt, am ftärfften $lati)t&,

am fäjroädjften £ag3; unb binnen 24 ©tunben biefe 3utfungen 365

Wlal vollbringt: maljnt bieS nidt)t gfetdmißartig an bie tägtid&e unb

jarjrlicrje (Srbbewegung, an bie jeitroeifen $ulsfcr;läge ber 9ftenfcr)en, an

tte täglichen periobifcrjen Slbroeid^ungen ber Sftagnetnabel ? 8inb oiel*

leitf)t ©rbbeben SBirfung erregten drbgaloanö ,* ober (gbhz unb $lut,

mit tym in SSerbinbung, buret) ßimoirfung be$ SittonbeS?

2>aS große !Reidt> be£ 93ort>anbenen ift eine unenbltd&e 93erfettung

beä SOBirfenö unb ber SQßirfungen in allgemeinen unb befonbern ©egen*

fäfclid)feiten. 3ebe$ in (Srfdjeimmg tretenbe SQSirfen ruft feinen ©egen*

fa$ fyeroor. 3nbem ba$ eine, n>el$eö ^eroortritt, fein 93erroanbte$

im Slnbern forbert, erregt biefeö baö dritte, baS Dritte ruft bem

Vierten u. f. n>.

3$ glaubf, unfre ganje $r)ilofopr;te, bie gefammten ©runbivrtfyr*

reiten unfrer ßrfenntniß ber 9?atur, ließen ftd) jiemlirf) leicfyt auf ein

eimclneS SMättdjen jufaramenfcfyreiben. Slber pr folgerechten (Sntfal--

tung ber au6 benfelben fort unb fort fyerfcorquellenben ©cgenfäfcc, unb

jur Huffinbung ton beren ßinflang mit bem {Rcicfyc ber enbltcfcen

Dinge, fönnen no<$ mefyr, beim fe$$ 3flbrtmiffnbe, ifyre Folianten

fdjaffen.
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44. Belebung ber (Stoffe unb Gräfte.

5Benn ber ganje 9ttacr;tfret$ ber 9Jatur, mit ber «Schöpfung ber

Materie unb ber fie bewegenben Greifte, abgefd)toffen wäre, würbe

bie ©d&öpferm nict)t^ anberS, als baö ftd) felbft gebärenbe unb »er*

t)eerenbe ßljaoö femt; baö weite SBettaU ein ewig jerriffeneS, umfyer-

getriebnes SobteS. 2>ie ftummen, ftarren Waffen ber ^immelöförper

jagten planlos burcij bie unenblid)en 233üften beS SletfyerS, ftcr) jer*

malmenb unb fyerftellenb. Der ßrbball lagerte jtd), als ungeheure

©inobe »on Reifen unb 5lbgrünben, aus, mit bajwifcfyen frurjenben

beeren, SBettern, 2i$terfd)einungen, aufauettenben unb jufammen*

ftnfenben ©ebirgen, (Sdjlamm* unb Rammen *93ulfanen.

SIber bie Statur ftefyt, in fyöfycrer SBirffamfeitSfrfyäre waltenb, t>or

und ba; wmuxrbar orbnenb, binbenb, 2WeS mit geben erfütfenb.

6ie in ifyrer äBefenljett ift felbft bie S3etebenbe. 2>n ber Unenblicrj*

feit ifyrer enbüäjen ©toffgebitbe (bie eroig jwtfdjen 9htr>e unb Bewegung

fcfywanfen, ewig in einanber übergefyn, oergefyn unb werben), bef)arrt

fte wanbetfoS, bie @leid)e, bie in fic^ SBiberfprucfjlofe, als fadjUtf)*

wirfenbe (Sinfyeit (23.). SQBeit fte, ftd) fclbft erfüttenb, nichts anberS

in ben @rfd)einungen offenbaren fann, als ifyr eignes @elbft:

fann fte bem 33ud beS ©eifteS aud) if)r SBcfen nid)t anberS entfettetem,

benn als fd)öpferifd) orbnenbe Wlafyt, weldje, felber bte fyofyftt

ßinfyett, im Äleinften unb ©röpten, wieberum, als GHnlj eit roefet,

wirft; ©toffe unb Gräfte im (Sbenmafj paart, baf eins burd) baS anbre

Uftety, unb jebes (Srfd)affne ein in ficr; oollenbetes ©anje
wirb. 3m ©raSljalm, wie in ber (Seber, baut fte, aus mandjerlei
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©attungen fcon Stoffen unb bewegenben Gräften, eine Äfeinweft

jufammen, in ber fte enblic^erweife mit ifyren 2Ötrffamfeitöfpl)ären uns

anleuchtet, unb fhtfentoetö, in einer 9tetlje t>on ©egenfä&ticrjwerbungen,

uns fogar ifyren SdjöpfungSgang abfpiegeU.

•

2>iefe Snnenbewegung in jebem (Sigenganjen, unb barin bie SfRamtia/

faltigfeit ber Stoffe unb Gräfte einheitlich juberbinben, 51t orbnen,

311 einem ©anjen ju gliebem, in welchem bie »oflfommenfie Ueber*

einftimmung aller Steile jur (ürljaltung be$ ©anjen, unb beö ©anjen

ju feinen GKnjeltjeiten, ^errfc^t, ift ba$ 2Birfen ber wefenben

^aturetnfyeit, ifi ba3 23elebenbe.

2ßie bie Statur, t>on ir)rer geljeimmjwoflm Urljeit, in ben tiefern

^irffamfeitöfpfyären, erfct)einenb au$gel)t, unb, »on ©egenfäfcen ju

©egenfäfcen, fic^t) ju jal)tlofen Ortungen be$ Sewnö (18.) entfaltet

unb eine 2Belt gemattet: fo erfd)liefjt fte fiel) au$, als bie wefenbe

Hinfyeit, ju jatjUoö »ergebenen (Sinljettöartungen in gebend*

gebilben, ober @ewäct)fen. Unb inbem jebe Slrtung, nact; bem

eigentt)ümlicf)en ©efe&tfmm berfelben, «Stoffe unb Gräfte wältigt, um

fid) »erfammelt, glüfftgeö mit Starrem ju einem S3au tterbinbet,

worin Bewegung mit 9hif)e, baS 9ftanmgfaci)fte mit (Sbenmafj, ber*

fnüpft wirb; alle einjelne Steile, \vk eben fo »tele SBerfjeuge, al&

woljlgeorbncteö ©cg lieb er CDrganiömuö) jur Entfaltung unb gort*

pflanjung biefer befonbern iDarftetlung ber üJcatureinfyeit beifammen

fter)n : fpiegelt fidr) in jeber folgen Jtleinwelt, wie eine Sonne im

Tautropfen, ber Scfyöpfungöprojefj enb lief) er weife ab. Sffiir be*

trauten bewunbernb bie ©ntwtcfelung unb 93ollcnbung beö 2ßerf$,

feine 9tegelmäfhgfeit unb Harmonie. 2Bir glauben, in biefem aus ftd)

tjervorgegangnen ©ebilbe, ein freieö, ftnnreic^eö Schaffen, befttmmte

?lbftd)tcn, einanber anfprc<3t)cnbc Mittel unb 3wdc ber 9?atur ju

erfennen. Slber fte ift, an ftd), otjnc $reif)cit unb 2Öal)(; fte wirft unb

fcfyafft nad) innerer 2Öefen0notf)wenbigfclt; oT)tte 2tbft<i)t; ol)ne

(idb felbcr ju wiffen. 3n it)r ift Meö jugteid) Mittel unb $md für

einanber. Sie fyat in ber <£inl)cit unb Unenblidjfett tf>ret5 wefen*

Den Selbfteö feinen 3werf, auf? er il)r. 3ene il)re innere 3Bcfctt6*

notf)wenbigfeit, unwanbelbar, wie fte felber, beutet, wie bafl ©cfejjtt)um
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unfer« ©eifteö (8. 9.)/ auf eine I)o^ere ©efe&gebung, unb einen tjöfyem

S$ö>fer, surücf.

45. £>a8 Utle&en.

@$ Wäre überall fein geben erfdjeinbar, or)ne 93ort)anbenf)eit von

Gräften unb Stoffen; feine @inr)eit oljne SBerembareS; feine gorm,

olme 3nt>alt 2ßie bie bewegbare SERaterte gleicf)fam bie Trägerin ber

8ewegfraft ift: fo ftnb beibe Innwieber bie Präger be$ gebenö, noü>

wenbige 33ebingungen von beffen SBirffamfeitSweife. 2>ie 8ewegfraft

fiel)*, al6 Vermittlerin $wifcfjen bem Soff unb geben; ift biefem

ledern junäcrjft verwanbt; fo fef)r il)m gleichartig, baß fte nictjt

feiten, in ber (Srfdjeimmg, mit geben verwedjfelt werben famt, ober

baß baS geben nur, wie eine ^öljerfteigerung ber Urfraft (34), vor

bie Sinne tritt. 2)enn aucr) biefe Urfraft, in iljren verfcrjiebnen

Wartungen, vereinet Stoffe; fdjafft auö tynen regelmäßige ©ebilbe,

unb wirb in ifyren formen bewunbemSwürbig. 2)ie SSerfrvftaltungen

ber (Srben, @rje unb Salje, bie winterlichen (Siöbtumen be$ ftenfierS,

bie formen bes Sftebelblä'Scfyenö, \vu ber r)immlifd)en Sßeltförver, tragen

ba$ ©evrcige ber in ftd) abgefdjloffenen (Sintjett unb be3 r einfielt

(Sbenmaßeö. 2>ft bte Bewegung ber Safte in ben $flanjen, ober

ber Kreislauf beö 33lute$ in tl)ierifd)en albern, großem (SrftaunenS

wertr), als ber Umtauf waffriger ftlüfjtgfciten burdj bie Kanäle beS

(Srbballö? als baö Sluffteigen verbünftcnber sjfleeresflädjen in bie

SBolfen, mit benen jie fortjtelm, in Sfyau unb biegen nieberftnfen,

rinnenbe ©ebirgöquetlen, 23äcr)e unb Strome werben, unb ins 9J?eer

Surücffließen, bem fte entflammen?

Ober wer verfennt bie große 2Öeltair$*@tnr)eit im Slufbticf jum

£immel unb feinen ©eftirnen, unter benen unfer (Srbball nur, als

einer ber fleinern Sßeltforver fdjwimmt? 2lucr) l)ter ift wunberfjafteö

bewegen unb geben bcö ©anjen in ftet) felbfl, fo weit ber ©eftdjtöfrete

ber fcr)ärfften fternröfyre eö im Unermeßlichen ber 5letr)erraume war)r;

nehmen laßt. (5ö gibt feine girfterne, bie in 9htt)e, ofyte Drt^

veränbernng, verharren. 5111 biefe 3at)ltofen ftnb wanbelnbe Sonnen;
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waljrfdjeinlicr), wie unfre Sonne von einer $lanetenfd;aar umringt,

unb jeber planet (ober unfrcr Erbe gleichartiger SBeltfotper) von

anbern SBefen bewohnt. ß\wx bleiben biefe bunfeln *ptanetenfamilien,

it>etct)e ftdj fyarmonifd) um il)re Sonnen belegen, wegen iljrer im*

gefyeuern Entfernung bem menfd)lic$en Sluge unentbecfbar; aber nur

fennen Sonnen, bie um eine anbre Sonne im Greife fliegen. 2Bir

fennen ir)rer fd)on Saufenbe. Sftan nennt fte 2)ovpetfterne *). Unb

biefe Saufenbe, unb iveit jal)treid)ere Einselfonnen, umfliegen lieber,

in fireng geregelten 23al)nen, in unermeßlichen Seiten von cinanber,

irgenb eine größere Eentralfonne; unb wieberum Saufenbe von Central*

fonnen eine unbefannte Sonne, bie, im SOtfttetpunft Silier, burdj bie

Unenblicfyfeit baf)infd)Webt. 2öo ift ein Sluff)6ren? Unter if)nen Stilen

ift aud) unfre Sonne, um ftcf) fclbft rotlcnb, eine anbre umfreifenb,

bie wir nid)t fennen, weil bie Entfernungen unermeßbar werben.

2)enn ber näd>fte ftirftern, ben wir wegen feiner merfliebem ftort*

beweg^ng, alö folgen erlernten, aber mit bloßen Slugen faum

unterferjeiben (ber Stern 61 im 23ilbe beö SdjwanS), ift ungefähr

815,400,000,000 geogravfyifdjc teilen von unfrer Sonne entfernt.

£)iefe aber fliegt in ifyrer 9?icr)tung je&t nodj einem Itcinen Stern im

Sternbilbe beö $errulcö entgegen. 2>ene 2id)t* ober ^ilcrjftraße be<3

,£>immeld ift ein Occan von Sonnen Familien, bie barin eine Ur*

Sonne umfreifen mögen. 93ietleid)t gel)ört aud) unfre Sonne ju biefen

gamilien, aber fte liegt nodj weit außerhalb alter berfetben, vielleicht

eine ber lefctem unb Flcincm. Unb bodj ift it)rc 9Jc\tffc 800mal großer,

alö bie Sftaffe fämmtlidjcr 10 Planeten unb bereu 18 SRwibc, von

benen fte freteförmig umflogen, burd) bie £immcl begleitet wirb.

) 3m öeffirn beö ßrofien SSäc'tf ift (ber ©fern £) ein Ifcoppelfferii , ober eine

Z)oppelfotme , bereit eine 5ma( großem $5urd)me(Ter bat, alt unfre (Sonne,

unb bie anbre einen 3',£mal grö|;crn. 5£>ic Heinere umfliegt, atigejogeii ooii

btr flrö'ffern, biefe in einer Äreteba&n, bie KOmal aut'gebefmter ifl, alt bec

#albmeffer ber grbbaljii mit mific (Sonne, binnen f>0 3afnen einmal. Seibe

finb 7Vi SJliUioneu Sonnetnoeifen (<u 20 OTilioneu geogr. 9Jlei(cn eine tSotiucn.

weite; Oon uiia entfernt, fo baft batf \!i<\)< berfelben (obgleich bie öthieKigfeit

te« 8id)f« /i0,00o Steifen in einer ©efiiiibe beträgt) ungefüge HS CM«
brauet, um in unö gu gelangen.
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SRod) ift, wie alt unfer SBiffen, aud) bie Sternenfunbe, Stücfwerf.

Unb felbft bieö Stücfwerf fcijon kfyt in ben allgemeinen ^Bewegungen

beö 2Beltbau$, eine fcrjarfgejei<i)nete£)rbnung, eine Sufammenglieberung

ber %tyik jum gef)eimnlßreid)en ©anjen, eine ©infyeit in ber unüber*

fefybaren 9ftannigfaltigfeit, baß boö 3111 ber Selten »or un$ wie

SebenbigeS fc^tvebt ; baß wir faum anftefyn mögen, bie gefteigerte

Urfraft für Urleben, unb ba6 ?ltlbewcgenbe jugfeiclj für ba$ 2111*

belebcnbe ju nehmen. Sennodj unterfct)eiben wir, wa6 an ftct) ein

Untrennbares ift, ber größern $3eftimmtf)eft willen, SeblofeS tiom

^Belebten.

Sir nennen ben Stein, auc^ wenn er bewegt wirb, ben S3acr)

wenn er rinnt, bie 2Bolfe, welche am $lmmel t>orüberf$webt, leblos,

wk ben fteilftaub, ber in regelmäßigen Greifen ftd) unter bem 3«9

ber magnetifdjen $ole jufammengliebert. 3)ieö Seblofe fann burct)

Haftung äußerer Materien, ober burct) s)Jlengung mit 5lnberm, im

Umfang tiermefyrt werben. Slber baS Seben ber ^flanjen unb £l)ierc

fdjafft fein (Bebau tton innen Ijerauö nad) außen, inbem eS bie

10*1 üerwanbten Stoffe unb SBewegfräfte ftd) aneignet, »erwanbelt unb

fo ein 2Öa<ptl)um feines ©ebilbeS bewirft. 2>er Äntftatl entfyringt

unter bem Einfluß polarifdj bewegenber Gräfte in wafylocrwanbten

Stoffen; er bleibt, ber er ift, ol)ne 28 ad) Str) um, oljne aus ftd)

felber neue Ärtyftalle hervorbringen $u fönnen. ^ßflanjen aber unb

Spiere fefcen ficr) in tfyrer Strt fort, unb wieberljoten in ßeugungen

baS (Srfdjeinen ir)reö ©letdjartigen. 2ßir gewahren, fo weit unfre

blöben Sinne burd) baS 2111 ber 2)inge reiben mögen, überall S3eweg-

bares unb 33ewegenbeS »erbreitet. 3)odj baS Selebenbe, eine erhabnere

9Wadjt, ift minber für uns allgemein crfennbar. 2Bir Sterbliche er*

bltcfen feine SBunber nur auf ber Oberfläche unferS ßrbfternS

ausbreitet. 2lber ift biefcr Keine SRebenftem, einer ber fteinern unter

Millionen, bie einzige SBülnte, auf Welcher bie allgegenwärtige 9iatur

il)re ^errlic^feit $ur Sdjau auslagert? Unb wie unermeßlich groß unb

mannigfaltig ift bodj fdjon baS 9?eicr) beS gebenbigen auf ßrben

!

$ie 9latur, bie wefenbe @tnr)eit iljreS SelbfteS, wirb, als

fold)e, in il)rem erftcn unb allgemeinen 2tnbcrSfeyn von fi$, $ur
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@rf$ettutttg be$ UrlebenS, $ur enblicfjen (Sin^eit im SÖtonnig*

faltigen ber Stoffe unb Gräfte. Unb bie allgemeinflen 9fterfmale beö

belebenben Ur'S für uns ftnb: 3ufammenglieberung »on ©toffen

unb Gräften ju einem, auö ft<$, tton einem »orfyergeljenben, in jtcrj

ooüenbeten @inl)ettögebilbe; ftcf) felbft in feiner 9lrt unb (Gattung, als

©leidjartigeS, fortjeugenb. <5o offenbart ftd) ba$ Seben, in ber

Stuöeinanberfaltung feines ftoffifdjen ©ebilbeS, räumlich; in ber 2>auer

beffelben $eitli$; in ber gortjeugung, als (SwigeS.

46. 9lu8etnanbertreten beS Urlebenö in Sebenögattungen

unb (Sfnfyettögebtlbe.

2)a$ Urleben ift nid)t bie n>efenbe 9?atur felber, fonbern tljr

2(nber$femt unb (Srfdjeinen, als wirfenbe (Sinfyeit. (£$ fann, im

2Birfen unb Stenbern beS Sßefenben, nid)t baS in jtä) ©leicfye bleiben;

fonbern tritt wieber in ©egenfäfcen auSeinanber, unb wieber, aus

biefen, in anbre über, ju unüberfebbaren unb unjaljlbaren Ortungen

beS ^Belebten; r-erwanbt mit ben mannigfachen Sirtungen oon Gräften

unb Stoffen; biefelben ju eigentln'imlidjen (Sigenganjen einenb. — 2Ber

ber Sterblichen überbaut ben unenblicfyen Sebenöbaum, wenn auct)

nur in bämmernben Umriffen; ifm, ber, im bunfeln ©runb ber 9?atur

wurjelnb, ben gewaltigen Stamm Ijeroortretbt in bie SÖelt, wo er ftd)

in einen SÖalb oon tieften fpaltet; ftd) in beren 93erjWeigungen nadj

allen 9rid)tungen auSföannt; in Saubwerf «erenbet, batton jebeS SSlatt

»om anbern oerfcfyieben ifl, unb Sßiofel unb ölüten enblid) in t>ör>erc

Sphären ber Statur r>erfenft!

3war bie Sinne' s unb Suffieu'S, bie 2)ecanbolle'S, Ofen'«

unb Stnbre, haben bie befannten ©ewäd)fe auf (Srben, fmnreid) nad)

oerfäiebnen Äennjeirfjen berfelben, in Älaffcn unb Drbnungen, in

Familien unb ©efcfylectjter, Slrten unb Unterarten gefonbert unb JU*

fammcngereibt, um ber SBiffenfdjaft einen leitcnben gaben für baS

grofie ^abt?rintr> belebter ©efdjöpfc }it gewinnen. Allein biefer liegt

in ber £anb beS WaturforföerS nur, als burftigcS «o^mittel. <Ss

ift nid)t bamit oer Kare Durchlief oerlielm, wie baS Urlebcn fid),
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»on ©egenfafc ju ©egenfafc, in feine Skrwanbtfdjaften jerlöfet; unb

in benfelben lieber mit ber ganjen ©ip»ftt)aft ber bewegenben Gräfte,

unb £oä> unb 9tteberftoffe, natt) ßaty unb SBefdjaffenfyett berfelben,

»ergattet, in baS SBtelartigfte ber @rftt)etnungSweifen auSeinanber flief t.

$)aS Ur beS SBelebenben, inbem es ftä) $um *ßflan$ifrt)en unb

Slnmfdjen, in entgegengefe&ter 3ttd)tung, (Reibet, ftt)ltc£t ftä), in

einem, n>ie im Stnbem, oljne ßwdftl, juerft allgemeinem ©runb*

fräften (34.) unb ilmen nädjftoerwanbten , »erbitt)tbarern ©runb*

ftoffen (33.) an. Smmer werben bie erften ©ebilbe in beiben f)oä)fi

einfachen 23aucS, mi$, Wäffrig, fä)leimtg, geftt)leä)tSloS fetyn $ 93läS*

ä)en unb 6tt)läutt)e; fabenförmigeS ®embe; erfte unb unterfte S3e-

ftanbtfyeile eines oom Seben gefä)affencn ©eglieberS (Organismus), bem

unbewaffneten 5tuge faum, als ©taub unb frt)wtmmenbe fünfte, beut*

litt), wie ber 93ranb im ©etraibe (Uredo), wie bie Sftonaben unb

Gfftgd(d)en unter ben £l)ieren. £)aS geben l)at in jenen nod) feine

SQSurjeln, in biefen nod) feine ftreßwerfjeuge, 9kf)rung ju gewinnen.

£)aS ©anje fä)eint nur (Si unb ©ame jur ©elbftfortfefcung feiner

Slrtung ju fein, btS ein größerer S3orratt) beS SebftoffeS (wenn id)

fo fagen barf) aus ben übrigen ©runbftoffen vorbereitet ift. 2)ann

»erfpinnen fiel) bie ©tt)läurt)e in pben unb $afem; bie 93täStt)en in

3etlen ; baS Söelebenbe tritt in immer oollfomnmem unb großem ®e*

ftaltungen auSeinanber
; ju Sremelten unb Gonferoen, gleiten, doofen,

©räfern u. f. w.; ober von Snfuforien, ju Korallen, ©eeneffeln,

SRufäetn, ©tt)necfen, SBütmem u. f. w. bis, in ber ^flanje unb bem

Spiere, für jebeS 2ebenSgeftt)<Xft, bie oerfäjiebenften SBerfjeuge, unb

für baS Sfjter (als befeelteS @ewäd)S) jugleid) alle ©innwerfjeuge,

fcolfenbet auSgebilbet fmb.

6o erbaut ftä) jegliche ©attung, in welche baS Ur alles SebenS

gegenfäfcliä) auSeinanbergegangen ift (15.), ifyr eigentf)ümliä)eS ©e*

fyäufe; unb immer, als £)arftetlung oon (Sinfyeit mein* ober minber

mannigfaltiger Ortungen ber Stoffe unb Gräfte, aus welchen baS

SBeltall beftel)t. Unb einer jeben ©attung beS SebenS, oon ber tiefften

jur f)öä)ften hinauf, liegt baS Urleben (45.), mefyr ober minber ge*

fteigert, jum ©runbe. (Ss gewältigt unb bebingt bie SBirffamfeitSweifen
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t>er Stoffe unb Gräfte jum 33el)uf feiner <£rf$emung6art; unb voirb

fyinroieber, in feiner eignen (Sntnütfelung, von jenen begränjt unb be*

bingt. (So geftaltet eö anbre ©ebitbe in ben SQfojWti unb Süjjroafferir,

anbre im <5d)oo3 ber Erbe; anbre auf bereu glasen, unb im Sufo

freis. @3 baut feine mifroffofeifdjen unb feine riejtgen @d)6>fungen

unter bem fyeifen $rooenl)immel, roie auf ben gemäßigten (Srbgürtetn.

(Selbft in ben unroirt^tic^en (Sinoben ber ^otargegenben roirtfyet eS;

fetbft auf bem eroigen (Stfe ber l)ddr)ften ©letfcfyer gliebert es nod) feine

(SinfyeitSgebitbe. 3ene golbgelben, ober farminfarbnen <5$neegebitbe,

bie ber 9ieifenbe in ben tobten SRadjbarfäjaften ber (Srbacrjfe, ober auf

ben girnen ber Silben unb ^tyrenäen, anftaunt, — fie fmb Serfe be$

aUroaltenben UrlebenS; f^teimarrigeö, fafrigeS ^flanjenroefen, gleiä)

blafigen SBaffergebitben, roetäjeS bem fcr)arfbeivaffneten 5luge mit Äörm

cfyen, gleich ©onnenftäub^en, angefüllt, erfcfyeint. Es ftnb (gier ber

Snfuforien! Unb roie ber ftarre S3au am roarmen ©onnenftrafyl jer*

fliegt, entroitfelt ftdj eine ganje SQSelt t»on befeelten 2>nfuforien ber ®aU
tungen Slftafta, SSoloor, ©tygeS, $t)ilobina, SBaccilaria u. f. ro., roetc&e,

barin umf)erfd)rodrmenb, -ftaljrung unb 93ermel)rung it)rer ©efdjlcdjter

fmben; unb burcfy baS (Si6, in beffen jarten, bem bloßen Sluge un*

entbecfbaren, Riffen unb 6pält<$en, roie in fryftaltencn fallen, roanbeln.

47. 3eitn>etfe8 Sfortnurfen unb 5ortfa)reitcn ber 9iatur in

Entfaltung t f? r e S Qlnber8fet)n6. — $ie krümmer ber

Urtvelt.

Da« 93erfaf>rcn ber Statur in ber Entfaltung ifyreö Sennö aud

ibrem Sßefen ; ifjreö ft$ roieberum ©egenfäfclicfynxrbcnö in einem fcfyon

oorfyanbnen ©egenfafr; beö Slufftufcnö il)rer @inl)ciwf$öpfima,cn üon

ben cinfadjften ©cbilben ju ben jufammengefefeteften unb Dollfornincnften,

ift ein aümäligeö, iveil ein enblicrjcö ober jcitlid)eö (30.). <5o

ift aurf) ber incnfcf)lid)c Oktft wcfenb baö !©cl)arrUd)c, Ewige in ftd);

im 2lnberö|tt>n oon ftd) aber eine «Reihenfolge ber ©ebanfen, von ben

allgemeinen 311 ben einfa^ften, oon ben einfachen ju ben allgemein*

ften naef) unb nad) auf- unb abfteigenb.
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Die mofaifdjen Scf)ö»fung6tage ber 993elt mögen Safyrtaufenben

gfeiä) gelten. 2>enn in ber (£nbli<i)feit ber Singe fann ba$ 33ebingte

nicfyt vor ber gemorbnen 23ebingung fev>n j nnb bie 23ebingung bes

©inen ifi lieber nur an 33ebingte$ vom anbern. 2)a$ Äinb ift nidjt

jugletd) mit ber 9JJutter in bie 2Öelt getreten ; ber r)ol)e (Sidjbaum ni^r)t

fdjon mit volter @rö$e in ber (Sieget grünenb. 3um beleben muffte

belebbarer ©toff vorfyanben feint, melier ben verfdjiebnen Ortungen

beö UrtebenS verivanbt, il)r (Srfcfyeinen moglid) machte. 5lber biefe

©attungen felber ftnb eö, roelcfye ben SSorratf) beö Sebftoffeö (organi*

fdjer, ober vielmehr organiftrbarer Materie) fort nnb fort vermehren,

ober ergeinjen, inbem fte um, burd) ifyr (Simvirfen, in feinen SBcfc^affen^

Reiten änbern, unb it)n fo, aU erweiterten ©vielraum ir)rer 5£I)atig*

feit, für nadjfotgenbe Beugungen vererben *). @rft allmälig überfvinnt

ba3 Urleben ben tobten $el3, ben ©anb, ben @runb ber (Srbe unb

ber ©emäffer mit ben einfachen feiner ©djövfungen. (Srft allmälig

(»eil im $eidj ber (Srfdjcinungen ein 3eitlicr;gen>orbne6), »enn

in fortgefefcten Erzeugungen bie glitte beö SebftoffS vergrößert unb,

»enn tdj fo fagen barf, verebetter vorfyanben ift, fann baö belebenbe

Ur, in neue ©cgenfäfce auöeinanbertretenb, ftd) in mannigfaltiger*

geglieberten (SintjeitSgebUben offenbaren, bie von (Stufen ju ©tufen

votfenbeter, vorangegangenen 2ebenöfd)ö»fungen verivanbt unb äl)tt*

lief) baftefyn.

3)ie ©vuren biefeS ©tufengangö ber Statur, in ifjren ©egenfä(jtu^

»erbungen vom einfad)ften SebenSgebilbe jum sufammengefe&teften 53au,

in wettern e8, mit ben verfd)tebenften ©liebmmgen, bie mannigfaltig*

fielt straft* unb (Stoffgattungen jur Einheit binbet, verraten und bie

krümmer ber verivittemben 9ftnbe. 233ir erblitfen ba in ben unteren,

aikfkn ftelslagern nur Ueberrefte ber einfaäjern SebenSgeftattungen,

in ben fpätern Auflagerungen bann vollfommnere ^flanjen, unb Sfyiere

*) ülad) S&cenbecgö Slngabe, fann ftcfy unfec ben Snfufoiien eine einjige

SSaccillarie, obec 35otficcUc, binnen biet- Sagen um 140 33rtfionen 0efcf)5pfe

i&cec ©affung uetme&i-en , aui beren gjanjevbecfen jicet £nbiFfn$ Scbe werben.

©o rit&tf and) baö SSetfijfammen öiefec ©eef>afen offenbar bon bei' SSeime&rung

biefec mifcoffopifdjen S&iecdfjen free.



— 128 —

DeS 9J?eerS, wie beS trocfnen 33obenS; oon gieren bie graSfreffenben

perft; in ben jungem enblid) Ueberbleibfel t>on ©efdjityfen, bergtetdjen

wir jnm $t)eit noer) gegenwärtig »orftnben.

Dbgleicr) bie ftetfenblätter biefer ©efdjicrjte oon ftet) altmälig aus*

einanberlöfenben (Srfcrjetmmgen beS UrlebenS, inetfad) griffen, unb

bie @ct)riftjügc ber Urfunbe groftentt)eifö »erwifd)t ftnb : erfennen wir

boer; barin einen Uebergang ber Sßirfungen »om allgemeinen

jum Sefonbern, twm ©infamen jum »oüenbetften ©eglieber,

in leisten Umrtffen. 2)er (Srbftern mufte, im weiten 2(etr)erreicr) ber

Sonnen unb fDunfelfterne, t>orf)er »erbietet fe^n mit feinen ftelS*

maffen unb beeren, efje bie Statur it)re l)ör)ere 2BirffamfeitSft>f)äre,

als ewige (Stnljeit, in neuen SÖeifen, offenbaren fonnte. (SS mufüte

jtcr) oorljer, auS bem ©äfjren ber dlemente, ein Sebftoff abgefdjieben

fyaben, um bem 93clebenbcn, als Material, ju btenen. Selbft bieS

Material mufjte ftdt) atlmälig, unter ben (Sinwirfungen ber ur an fang*

ticken Ortungen beS SebenS, oeroielfättigen, »ermannigfac^en, »er?

ebetn, beoor es f)öf)ern ©attungen beS SebenS ju reichern ©liebe*

rungen taugen fonnte. 2)er ©igantenfampf einanber wiberftrebenber

Stoffe unb 23ewegfräfte mufte erfi, wenn aucr) nur jum £r)eil aus*

geglichen feön, cr)e baS belebenbc Ur fie ju feinem Sienft bänbigen,

unb fU| in if)nen reifer offenbaren fonnte. ftrage niemanb: woju

war, was feineö Sterblichen 2luge erbtiefen fonnte ? 2)ie Statur wefet

unb fc^afft nid)t für ben Sterblichen blo£, fonbem in unb für ftcr),

als it)r Selbftjwecf. Sie wefet unb fcfjafft auf ben ©cbirgSgitofcln, in

ben tiefften liefen ber 3Weere unb bü ben ge!jeimni{wolten Gsrbadjfen,

Wot)in nie ber ftuf? eines 95?enfcr)en getreten ift.

GS ift fäon mefyr, als ein Weltuntergang gewefen! 2)te 9?atur

pfeift ift ewig; aber in tr)ren (Srfdjeinungen 'jcitUcf) , weil enbltcr); vom

allgemeinen jum S3efonbcrn fld) entfaltenb in jebem (Sinjelnen iljrcr

SBerfe. yu ^ftonje, icbeS $t)icr, jeber 9Rcnf$ l>at, oor ber eignen

SMlcnbung, eine Äinbfjeit. Hncr) baS Sebcn bcS (SrbbatlS, biefeS

fleinen (Stnaclförpers unter ben übrigen Sternen, l)atte eine tfinbfycit.

Das Jieffte unferS <Beltfört>erS, fo weit wir es burd) feine geborftne
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9tfnbe fenncn, bittet nur ben Slnblitf verbicfyeter Stoffe, als ©runb*

unb Urgebirg. 9ftrgenb3 melbet jtcr) barin eine (Spur belebt gewefener

£)inge. (Srfi in fpätergeworbnen, barübet gelagerten UebcrgangSgebirgen

entbecfen wir vereinzelte, wenige Stbbrüefe, ober SSerfteinerungen von

vorf)anben gewefenen ©crjaattln'eren. 2)ocr) il>rc Strien unb ©attungen

jtnb von ber (Srbe verfäjwunben unb nid)t meljr in unfern beeren

vorfjanben; unb gewif, wie fte, autf) mannigfaltige Strien nodj t>iel

einfacher gebauter ^ftanjen* unb Sljiergebilbe, weldjc weit früher, als

fte, entftanben fe^tt muffen. Stber biefe jerftoffen oljne 3*veifet, atö

btofü fct)tetm* unb gallertartige, formtofe ©ewäcfyfe, in bie übrigen

©toffmaffen, fpurfos. dergleichen (Srftlingögcftatten beS Gebens, oft

bem blofen Stuge unmögticr) ftdjtbar, bewahren allenfalls nocr), in ftdj

eingefcr;toffen, Steine be£ Äiefelgefd)fec(jt£ in fretbtgen ©ebirgögebilben,

nur unter mefyrfyunbertmaliger, mifroffovifcr;er Vergrößerung erfennbar.

Unb biefe Urpflänjdjen unb Urtfnerdjen verfct)wanben unter aufeinanber*

fotgenben Störungen ber (Srboberftädje.

2)ocr) wie viele 2Mt$erftörungen, unb wie lange Verfettungen von

©egenfä&en beö fdjaffenben SebenS (tnb abermals vorübergegangen,

elje jene 9ftefenvftan$en erwürgfen, bereu Vau unb Sftannigfalttgfeit

wir in ben alten ©cJjtefertfjon* unb ©teinfofjlenlagerungen anftaunen,

in benen fte feit unbenftfdjen SQSettattern begraben liegen? Sludj fte

finb verfdjwunben, unb l)aben noä) nichts, ober wenig, gemein mit

©ebttben tfyrer ©attung, bie heutiges SagcS auf (Srben grünen. Stutf)

fte jtnb nur nodj ©ewäcltfe ber untern Strtung; gefd)te$t3lofe (Grvvto*

gamen), olme Vlume, olme ftxufyt, \m unfre ^arrenfräuter, Vor*

lavven* unb <S$aftf)eu* ober (Sdjitfartigen (Stycovobien unb ©quife*

taceen). ©ie ffeinen bamalS nod) vorljerrfctjenb ben (Srbball, mit Üjren

Ungeheuern ©ttebmafen, überwuchert ju fjaben. 2>ie ben bärlavven*

artigen ©cwädjfen unfrer Sage (ben Stycovobiaceen) verwanbt ferjeinen*

ben waren aber niefy niebrigeö Äraut, fonbern 60 bis 70 gufj t)or)e,

unb mehrere 6d)uf> biefe ©tämme; unb bie, unfern fcrjaftfycuartigen

$ftan$en älmelnben, fogenannten ßalamiten, Ratten Stämme von

12 — 15 @$ul) SurcfynefferS. Wan fottte fester glauben, in jenen

SÖeltattern unb in ben unmittelbar fotgenben f>aU ber werbenbe (Srb*

ball nidjt nur eine anbre Stellung jttf Sonne, fonbern aucr) einen

n. 9
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nnbern für unS unatljembaren SHmjtfreiS geljabt, ber reifer an foKjlew

ftofftfcfycn, ärmer an fauerftofftfdjen ©afen war, als gegenwärtig. ?Rur

fetten noct) traten jwifdjen jene gigantifcfyen Kräuter einfamenlawige

@ewäd)fc (2flonocotylebonen).

9?euer Sßcttuntergang. (Sine aweite 9foif)e neuer ©cbirgSlager

(fefunbärer) umwiclelte ben (Srbbatl. 2)ie fcfyaftfyeuartigen liefen*

fräuter würben fd)on fteiner 5 bie baumartigen Stycopobtaceen grünten

nic^t wieber auf ber neuen (Srbe. @ie würben allmälig son ber über*

wuc&ernben Sflaffe ja^fentragenber ^flanjen, ät)nlic^ unfern Sannen*,

SaruS* unb 6i)cabeen*5trten, »erbrängt. 3« ben emfamcnta^tgen

©ewäe^fen gefeilten ftcf) fdjon, bo$ fet>r fparfam no$, bie t)61jern

©ebilbe ber 3ttwfamenfawigen (ber 2)icotylebonen) ; unb $u ben.

übrigen Zierformen traten fcfyon einjelne feltfam geftaltete ©äugtfyiere.

3lucr) biefe neue 2Bclt ging abermals unter. (§S fcfylug ft<$ eine

neue, eine britte (tertiäre) 9Reil)e von ©ebirgölagern nieber, unb über

itjnen, einö um'S anbre, erblüfyete ein »otlfommner entfaltetes Seben.

2>a6 Olcid) ber ^flanjen jeigt fc^on mächtiger unb l)errfd)enber bie

mit S3lumen unb grüßten prangenben ©ewäcfyfe; unb mit ir)nen na<fy

unb nad) fetyon 93ogel unb 6äugtl)iere, »on benen bie tiefern $lö>

gebilbe feine ©pur aufweifen. (Sierlegenbe SSicrfüpter, ungeheure

(Sibecfyfen unb 6d)i(bfröten erfcfyeinen jwar fd)on in ben untern treibe*

lagern unb im alten 3urafalf; aber Sanbfäugettjicrc, jene ungefcrjlacrr

tcn ricjigen $aläott)erien, 9ftegatljerten, 5lnoülott)erien u. f. w. erft in

ben untern ©ebilben ber brüten glöjtagerreifye, unb bann foät in ben

obern, barüber fyingefcfywemmten ©ebirgöablagerungen aucl) bie 9J?afto<

bonten, 9J?iffuriumS , Wnojeroffe, (Slepljanten u.f.w.

9?acf) manchen Grbreoolutioncn unb jal)llofen 3tal)rtaufenben, er*

freien enblid), mit tfotlenbetflcm SebenSbau, bie mcnfcfjlic^c ©eftalt.

©elten nur wirb in ben jüngften Statt*, ©w$* unb Seljmlagern mcnfcfc

tid)eS ©ebefn wfteinert gefunben; unb aucl) bann bleibt nod) jwcifel*

f)aft, ob biefe (Statinen nid)t burd) UnglücfSfäUc fpäterer Sage, burcr)

^rtlid)f tfrbbeben, SBergftürje u. f. W. ein fo ungewöhnlich riefe« ©rab

gefunben fyaben mögen.
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2){c utttergegangne« $flan$en* unb Styergattungen ber Urwelt

gleiten ben gütigen nur wenig; fciete berfelben fmb gegenwärtig nir*

genbS meljr »orfyanben. ©errungen ber Elemente im Snnern be$

(SrbbatlS aerbradjcn meljr benn einmal feine 9ftinben, baf* weite @trecfen

feftgeworbnen Sanbeö »erfanfen; bort fytmmetyofye ©ebirgSfetten aus

bem Stbgruub fyemrftiegett, unb £)ceane »erbrängten, welche über bie

unerfdjüttert gebliebnen gefttattbe fyingeföleubert würben, SltleS »er*

fc^wemmenb.

2)ie gewaltigftc unb lefcte fotc^er allgemeinen Sünbflutett, ober

Ueberftürjungen be$ großen £ceau6, mag nafye vor ber (Srfc&eimmg

be$ Sttenfdjett eingetreten fetm. £5 ertliche Ueberflutungen »Ott San*

bem ereigneten ft$ audj «adj feinem (Srfdjeinen. 3ene allgemeine

,

fe&te, fc&eittt öon ber 9Ml>e be$ 6übpol$ ausgegangen ju femt, unb

tt)re SBogert gegen Sorben unb (Süboft über bie Sänber ^ingefc^lagen

ju t)aben. (Sin 33lirf auf bie fyeutige ftorm ber 2Belttf)eile unb Snfeln

fpricty glei(J)fam 3eugnif bafür aus. Sßofyer bie füblic^en SluSfpt&im*

gen 5lfrtfa'3 unb SlmerifaS; bie ungeheuren 23ucfjten ünb SluSftülun*

gen unb 3erriffenl)eiten ©übaftenS unb Süb*Üfteuljottattb6? (Sa fpredjen

bafür bie U& ju einer «£6f)e ttoit 4000— 5000 ftufj aufwärts getrie*

benen -ftagetflue* unb 6anbfteingebilbe an ber Stforbfette ber Slfyen;

bie fcfyroffere, buräj Slnprall ber Stellen abgewafc^ene ©übfeite biefer

5lfyett unb beS 3ura, unb bie mitber »erfläcfye Stforbfeite berfelben; —
bafür bie längö ber Sftotbfeite ber 5ltyen ^ingetriebnen, ungeheuren

geföblöcfe bcö UrgebirgS, welche burcf) il)rc abgefc^lifenen, feinge*

fristen glasen beurfunben, baf fte »orbem, in iljrem utfpriinglidjett

Sager, 9^ad)barn ber girnen unb ©letfcfyer ber Ijöc&ften SBerge waren,

»Ott benett fte jefct weit entfernt rulm*); ~ bafür bie Ueberrefte »oit

*) S5af? bie 2Jtadjf bec ©eiüaflec einjelne foldjec geffenflutfe (blocs erraliques)

im gorffhirs mit ftdj forfceifen fonne, ifl nidjtö Unglaubhaftes. 2ÖaS finb

bie gcSjjkn jener Slocfe im SSergfeidE) bec SJlafTe unb Söucfjf eines übecroal*

lenben 2fteer6, ba& an Siefe &in unb tciebec bie $ofcen bec (jcfdjtfen 23ecge

übertrifft? Dec Oipfel beS Sfcfjafcamulac im nbefanifdjen £imalaja& M
26,W0 Sug abfolufec $of;e. Stbec ßapifan 3fame$ 91.0 fanb (900 ©ee*

meilen wflraarfö uon ©f. Helena) baS 2tteec 30,000 guß tief, unb muffte

bie ©djnuc, um fte bis jum S5oben beö SHeecS fenfcec^f gu bewabcen, mif

450 9>funb befdjioeren.
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^ftonjen unb gieren ber wdrmem 3ötten in ben aufgefctywemmten

Sagern ber nörblicfyern ©rbfugel. iDurd) beö SltteS Überwogenben 2ßelt*

meerS 0*ücffd)fag im dufjerften Sorben, inbem bie ©ewdffer it)r

@leicl)gewid)t fyerftetlten, mögen bort au$ lieber dfynlictye getöblöcfe

fübwdrtS geflutet worben fegn. 3$ Fonnte biefer 2Äutljmafhmö no$

mand&eö Slnbre beifügen, unb bod) fmb es nur SSielteic^tö! —
SBieUeic&t ergoffen ftd) bie 3fteere6maffen über ben (Srbball bamalö, als

in ben Umgebungen beö @übpol$ juerft jene weiten Sauber unb @e^

birge plb^liä) auö ben liefen ber Urwaffer Ijeroorbrängten; Sänber

unb ©ebirge, beren übergtetfdjerte Sudler unb t)or)en getfenfulmen erft

in unfern Sagen »om Sluge Füfyner (Seefahrer entbecft worben finb,

unb, als fester SBelttljeÜ, gefyeimnifwoU bafteljn. 93iefleid)t warb

bie SSerbünftung jener Ueberfdjwemmung beö (SrbbattS, Urfadj eüteö

furchtbaren ÄättegrabeS im 2>unftFreiä befonberS ber nörbltdjen 3»nen,

bafj fyier eine lange SSergletfctyerung ber geftlanbe entftanb, unb £öl)en,

wie (Sbnen mit ($t£« Sagen bebectt würben, bie attmdüg erft abfcfymol*

aen, bte ein neues geben be£ Styer? unb *ßftonaentl)um8 aufgcfyn

fonnte.

£)b nod) einjelne, oerwaifete SlbFömmlinge oon jenen rtcfenfyaften

Sfyiergeftalten ber Urwelt in unbefannten (Sinöben umherirren mögen,

bie fein (Europäer gefefyn, wer fann e$ fagen? 3ener befannte 9Kam*

mutt), ben im Satyr 1799 ein tunguftfdjcr gifctyer im <Stft ber Sena*

5flünbung, nocty mit #aut unb #aar befleibet, fanb; jenes am 3BU*

luji bluffe im % 1771 auSgegrabne StyinojeroS in gleifd) unb &aut

erhalten, welches Dallas betrieb, unb mancher anbre ftunb ber

3trt, beuten auf eine nocf) nirtyt allzulange 33ergangenljcit ber legten

SBeltoerwanblung jurücf. 2lm rotten @ee in ben raupen 2BUb*

niffen Dberfanaba'ö foll fid) ben erfctyrocfnen 2inbiancrn nocf) ein dtyn^

lüfceö Ungeheuer lebcnbig gejeigt fyabcn, wie % Song in feinen ftcü-

fen berichtet*).

•) 3n ber ton C. H. <8). 3 immer mann berau4aeaebnen Ueberfejjung uon »3.

Coitge? 8anb« unb ©eereifen" ($>ambnrg. 1791. 0. 119 ff.). IDer ro(r>c

See, »on ben SDifben 3Jli«qui ©aringan gefcciflcn , bat feinen Manien üom

t>ergo!Tenen 23Inf jene! fremben Xbjer« empfangen, n>eld?e$ jioei Gfbipp»oap
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48. Betttoetfeö ftortrütfen jeber £eben3gattung im (dltebctn

ttyreö pflangifd)en ober t^tcrifd^cn ©etyäufeS. — 3b>e unb

ber «Stoffe unb Äräfte wedjfelfeitige 99eftt)tänf ung im

«ffiirfen.

Sllfo war einft fdjon, unb oerfäwanb fdjon auf Arbeit eine Srn'er*

unb ^flansenwelt, bie in ü>ren formen »ergeben »on berjenigen

ftanb, wetdje fiäj fett 6000 Saljren über beren ©rabe nocf) fyeut ergebt.

6o tonnen au<$ bie (Sitanbe unb fteftlanbe »on r)eut mit ifyren ©d)ä&en

wieber einmal in ben Slbgrunb ber Speere Verfettungen, unb neue

ßänber au$ ben liefen be$ £5cean3 r)erttorgeftf)oben werben, um $eu

matten mit »ollenbeterer §eben6f<$ö>fungen unb Sßefengattungen ju

feijn. Soll ify öor einem ©ebanfen flauem, ber terj täglidj 3*uge

bin oon ber Ukrjüngung ber $ßtlt unb bem SBanbel ir)rer (Srfd^ei^

nungen? — 2)ie formen nur werben jerbroc^en; aber bie ?Ratur,

in ewiger 2Befenr)ett > wirft fort burä) baö Stil bc$ Seönö in$

(Swige; jeber Straft, jeber 2id)tpunft beffelben, anberö in Serbin*

bung mit Stoffen unb Gräften gefefct, biefen eine anbere <@int>eitö-

33ilbung ertljetfenb. @£ gibt fo oiele formen unb Strten be£ Sebenö,

al$ verfdjiebene SSerbinbungen ber tterfd)iebnen ©attungen oon «Stoffen

unb 93ewegfräften feyn fonnen. (Sa bleiben gewifü nodj (Srfdjeinmt;

gen lebenbiger unb Ijerrlicfyerer ©efdjöpfe auf (Srben möglicr), bie juoor

nie in ifyrer 2lrt erfcf)tenen jinb.

$a6 Urleben mag in allen «Sternen anberö walten, unb ftd), in

feinen ©egenfäfcticr;Werbungen, $u gan$ anbern ©efdjtyfen geftalten.

Stuf unfrer (Srbe entwitfelte eö ftdj juerft im^lüfftgen; beoölferte, als

SllleS 9fteer War, baö SWeetj unb trat aus bem Sßaffer in wunber-

baren UebergangSgeftalten, auf ba$ trodfne Sanb unb in bie Suft. Sloer

Meö ift nadj einer unb berfelben Urform gebitbet, unb bie bannig-

Äriefl«t am Ufet er|cl)eiueu fa&u unb aufrollen , worauf e$ berttjunbef i» ben

6ee guvutffliiifl mit» beffeu bellen färbte. <£6 hatte, bec Sefdjieibung naef),

ungeiDÖ'&iilidfre ©täfle, taugfamen fdjn>ecfalligen ©ang, unb ein ?«n, toi« mit

iOlooö bebeeft. S3ei ben eiffen 6^iiffen fdjien «6 bie Äugeln faum ju em>

Pfiiibeu.
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faltigfeiten ftnb nur 5lbanberungen, 93erebtungen einsetncr ©tieberun*

gen unb Z^dk, bie erft na$ unb nafy burdj bie geänbertcn 5Beä)fel*

wirfungen unb SBerljättntffe ber »erfcr;tebenen Elemente, entftanben.

$ar)et bie Sfcilje ber in einonber bcrfcrjwimmenben Uebergänge ber

fßflanjen unb Spiere t>om »erftfjten pbengeflecfy beS Sfyfiu* in 23erg*

werfen unb ©ruben, bis jur grofftlütigen Magnolie unb jur perua*

nif$en Slnnona mit ben ambroftfc&en grüßten, groj3 wie Melonen,

an iljren ausgebreiteten Sleften; ober bom Slufguftljierdjen empor, burd)

bie lange Steige ber @$altf)tere, ftifc&e, Slnvpfyibten, 93ögel, SSier*

füftfer, bi6 jum afrifanif$en Slffen (Simia troglodytes) unb ber

menfd)li$en ©eflalt.

2Bie im @rof?en unb Sittgemeinen ftä) baS Seben at(mälig ttom

(Sinfad)ften ju einer (Sinfyeit beS Sflannigfaltigflen, in Stoffen, Jfräf*

ten unb ©lieberungen auffhtft, cbtn fo nimmt jebe ein j eine SebenS*

©attung, inbem jxe ein einzelnes (SigenganjeS jufammengticbert,

fortfdjreitenb in ber Selbfientwicfetung, bie ifyr oermanbten ftofftfä^cn

Sltome, Sewegfräfte, unb tiefern SebenSartungen, nur eins umS anbre,

in SBerbinbung mit fid), bis jur SSollenbung iljreS SBaueS. £ie ©lie*

berung beS S3auS, baS innere unb Sleufiere r>om pflansifdr)en unb

tfyierifcrjen Körper, ifl aber nichts, als SÖerfjeug burc^weg. 3e ein*

fa$er bieS SBerfjeug, Je einfacher ifl baS SOBirfen beS Gebens nad)

aujjcn; um fo gdr)cr t)ängt eS allen feilen beffelbcn an; unb um fo

leichter ergänjt eS bejfcn einjelne 93erftümmelungen. 3e l)öt)cr geartet

baS Seben fier/t, um fo gliebcrreic^er ftattet eS feinen S3au auS; um

fo gröfier wirft eS nad) aufjen ein. 2)te mannigfachen Stoffe, Gräfte

unb tiefern SebenSartungen werben babei bem ©efefctljum ber «£>61)crn

btenfibar; werben bon if)m gewählt, fyerangejogen, oerwenbet, auSge*

ftofien, ober gewec^fclt; eins umS anbre jur $t)ätigfeit erregt; in it>rcr

eigentümlichen SBirffamfeit weife bcfc&ränft unb gelenft.

3nbem aber baS ?eben feine £errfdjaft unb «$ot)cit über 6t off

c

unb .Kräfte ausübt jur ©eftaltung feine« ©eljaufcS, Ijcbt cS barum

bie etgentf>iimltd)c Ortung unb baS ©efeftttjum feiner Wiener

nid)t auf. Xiefe wirfen, Jeber na$ feiner SBeife, ba, wol)in fte ge*

ftellt ftnb, unb bcfdjrdnfen unb bebingen l)inwicber bie Sßirfungcn beS
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gebend, burcr) bie irrigen. £5ft gefellen ftct) anbre, untergeorbnete

MenSgattungen $u bem ©eglieber ber työfyern; (Raffen felbftftänbig

ir)re eigentfyümtidjen ©ebilbe auö bem Ueberfluf? oom Material ber

^efdjern, tnbem fte fi$, fä)maro&enb an bie Slufenfeite ber *ßftan$en

unb £r)iere Rängen, ober in beren Snnerften einnijten. So roirb ein

SebenSgebitbe ber Snfyalt vieler anbern. 2Öo ein fiebftoff, [erlieft ftd)

ein %tUn an. $>e8 9Jtenfcr;en Seib fefber ift eine fleine Sßelt von

lebenbigen ©efc&opfen. Sie regen ftd) unb fct)roetgen im (Scheint ber

3älme, in feinen (Singeroeiben, in feinen Säften unb häutigen ß(M\.

49. Unmittelbare unb mittelbare Verrichtungen beö 2eben3

im Sau ber $ftan$en* unb $f;iertvelt.

SeneS ©efefc atleö 2Öefen3 unb SBirfenS: Sfajiefyung unb 8fb*

ftofmng, — ift aucr) ba6 erfte unb altgemeinfte ber allbelebenben 9?a*

tur, roenn fte ifyre fac^licrjUHrfenbe (Stnljeit, in ber SSergäng*

lid)feit ber ©rfdjeinungen, auf unjäfylige SBcife ausprägt. 2)a6 Ut*

belcbenbe, in ftcr) ju mancherlei Sirtungen auöeinanber getreten, (bie

bann nrieberum in ftcr), fort unb fort als ©letctyartigeS roefenb von

einanber geint,) gliebert unb orbnet, in Slnjiefyung verroanbter

Stoffe, beroegenber Gräfte unb Sebenögattungen, ba$ Mannigfache

berfetben ju Slbbilbern ifyrer eignen (StnfyeitSnotljroenbigfeit; ju

vflanjifcfyen unb tfyierifdjen (Sigenganjen, für beren Sftenge unb 33e*

fcrjaffenfyeit unö Satyrn unb tarnen fehlen.

2Bacjj8tr)um, b. i. ^Bereinigung von Stoff*, Jtraft unb gebend

gattungen, 33en>ar)rung unb ©tieberung berfelben ju einem @in*

fyeitggebilbe; — fo rote ftortfejungen feiner felbft ju gleichartigen

©ebilben, bürfen roir bafyer roofyl, mit gug, bie unmittelbaren

SSerric^tungen beö 2eben6 nennen, hingegen alle Seiftungen

beffelben, roelcfye nur oermittelft beö @efe&tf)um$ ber vom geben ge*

bunbnen unb bet>errfd)ten Stoff*, Äraft* unb (it)tn »erroanbten ZeUnfc

gattungen) gefct)et)n fönnen, untcrfcfjeiben roir von jenen, als mittel*

bare Sebenevmtdjtungen, roie ba<5 ©eföäft ber SRäfyrung,
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Verbauung, SBieberergänjung, gortbeioegung unb 2(b*

fonberung ber glüfffgfeiten.

2)ag ©efdjäft ber 9£äl>rung ift einfaches @rfc()emen ber SßafyU

oerroanbtfctjaft einer Sebenöartung ju ben, tyrem ©efe£tl)um entfpre*

djenben, übrigen SebenSgattungen, Vetoegfräften unb Stoffen, loelc&e

bie Sebenöartung ft$ sunt 2lu6geftalten tfyrer (5inljeit$fd)ö>fung an««

eignet. Stvax aufy tobte Stoffgebilbe vergrößern fid) burd) Slnljaf*

tung ber ifynen »erlaubten, ober burd) Sftegewerben magnetifd)er unb

galoaniföer Gräfte, So toädjst ber Vleibaum aus ber Sluflofung

feinet 5ftetattö fcflanäenljaft nadj alten Seiten empor mit feinen gtän*

3enben frtyftallifdjen 33lättd)en. Stber es gefdjiefyt biefe SluSbefymmg

i>er burct) Slnfä&e ber Slftetatlatomen an ben äußern I5läd)en unb Spieen.

2)a$ Seben hingegen erweitert fein ®ett>äcr;3 von innen aus, inbem

eö bie an ftd) gezognen Stoffe jerfejjt; bie feinem Vebarf untauglichen

abfonbert unb auSfcrjeibet; bie tauglichen »erteilt, unb ben oerfcfytebnen

©liebern, Sßerfjeugen unb Sßeftanbtljeilen feines ©efyäufeS einverleibt,

Denen fte Verioanbtee ftnb. 2)iefe Verarbeitung unb fc&embare 93er^

toanblung ber Materie, gletd)fam ir)re Vereblung, burdj SBerät)nlict)ung

unb 3Kifc^ung mit früher öorf)anbnen, tft baö VerbauungSgefdjäf*

beS »flanjifcrjen unb tfyierifdjen SebenS. 3ebe Slrtung beffelben fr»*

ftallet feine ^afem, Sd)läud)e, 3ell9ewebe u. f. n>., fo nüe bereu Ver*

bältniffe unb formen, oermittelft Venoenbung ber »erfdjiebncn an ftd)

genommenen ben>egenbcn «Strafte anberS; unb verälmlicfyt unb mifdjet,

burd) eigentümlichen GtfyemiSmuS, bie Stoffe auf anbre Sßeife. 2)er

Sßermutl) unb bie SBeinrebc, in gleichem 33oben beifammen iourjelnb

unb 9?af)rung faugenb, in gleicher Suft atlnnenb, bilben ganj »er-

fcfyebnc Säfte in ifyrcm 3nnern. £aö glcifd) ber Säugtfyierc, Vogel,

$ifd)c u. f. n>. ift oerfc&teben unter ftet) unb von bem ber fangen.

sMt jenem ©cfc&äft ber ©eunnnung, Verbauung unb Verkeilung,

per Wäljrftoffc ift baß ber SÖieberergänjung, ober ber Teilung ver*

le&tcr 2I)eilc fccS ©cgliebcrö, faft baffelbc; nur t)öl)cr ©eftcigcrteS. (Söift,

wie jenes, eins ber allgcmeinften unb erften ©cfd)äftc ber, bem Urlcbcn

nädjften, fcebenSgattungen. ftrifd) abgcfcfytiUnc iffiurjeln, Steige,

flnospen u. f. n>. ergänzen üd) fclbcr uneber ju oollftanbigen Bebens*
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gebitben tr)rer 2lrt. Sremblet) fefyrte ^ohwen um, baS Smtere jum

Steuern; er ttyilte fte unb fie fteltten ftcr) wieber r)er. Sonnet nafjm

bem ©alamanber 5(ugen unb güfej fein geben erfefcte fte oon neuem,

wenn gleidj minber ooltfommen.

2ltle bidfyer genannten SSerricrjtungen fmb in ber 2fllgemeinl)ett ber

Stnjie^ung begrünbet. 316er untrennbar oerbunben bamit ift bie 2lb*

ftofjung beö bem ©efe&tfyum bed &hm$, nadj ^dt)l unb SBefdjaffen;

fyett, Unoerwanbten, unb feiner Sefenöartung 2Biberf»recr)enben. @S

offenbart ftcr) biefeö Stbftojjen fowofyl in ber Fortbewegung gaftger

unb tropfbarer glüfftgfeiten im Snnern be$ SebenögefyäufeS, als in

ber ftortfdjaffung unb Stbfonberung unvereinbarer Materien au$

bemfelben, ober Sludfdjeibung beö @ntbef)rlicr)en, burd) SSerbünftung,

2ludl)aucr)en, Auswurf u. f. w. 2ßir wiffen, bafj bie Selber ber 9tten*

f$en unb Sfyiere, nadj einer !Reir>e oon Safyren, nidjt mefyr au$ ben

nämlichen Stoffen beftefnt, aus benen fte einft früher beftanben; ba{$

felbft bie Anoden, in ifyrem 2Öad)$tf)um, bie altern 33eftanbtf)eite »er*

lieren unb mit neuen erfefct werben. 5)a$ Seben bewahrt nur, beim

immerwäfyrenben 993ec^fet bed üJftatertatö, bie oon ifym beftimmten

formen bed ©eglieberd, wie im oerfteinerten $ol$ ber Ätefelftoff in

bie formen beö oerfdjwunbenen ^flansenftoffs an beffen Stelle txitt

3n allen biefen Verrichtungen ift bie eigentljümliclje SÖirffamfeit

ber SBärme, be$ Sichte, (SlefterS, ©aloanS, Magnete unb anbrer

93ewegfräfte, fowie ifyrer ©egenfä&e, unoerfennbar. Slllein eben fo

unoerfennbar Rubeln fte nid)t frei 5 fonbern beljerrfcrjt unb gefeffelt

burd) bie ©ewatt beS gebend unb, nacr) feinem ©efe&tlntm, in be*

ftimmter ßrbnung wirfenb. Sie werben burd) baö geben jur Sfyätig*

feit erregt unb bebingt, wie fte iljrerfeits, einwirfenb, audj ba$ %tbm

erregen unb feine äßirffamfeit bebingen.

(Srregbarfett jum @rfd)einen, jum in ficr) Sienbern, ift ©emein*

gut alter SBefendartungen. (So ift aud) baö ßrfte unb Sefcte jeber

gebenMufierung, im Äeim, wie in einzelnen Reiten feiner ©lieberun*

gen; in biefen aber met)r, ober minber oorfyanben, ober gewaf)rbar.

Einen f)öf)crn ©rab ber Erregbarkeit, ber von und finnlid) gewahrt

s
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werben famt in allen ober einjelnen feilen be$ SebenögebilbeS, neu*

nen wir *Reij bar feit (Srritabitität). 2in tobten 6toffgebilben feljtt

fle ; ober wir wollten bie (Slafttjitdt, ©chatten unb Slbbilb oon ifyr,

nennen. 2Btr erbtttfen jte im 3ufantmen$ief)n ber tljiertfdjen Sftuöfetn,

tt)ie in ben gafern oieter Kräuter, ©efträucfye unb 33äume. 33ei warm*

blutigen Sfyieren fcerfc&winbet fte, «16 le&te SebenSfpur, balb nad) ber

Trennung be6 Äopfö oom Stumpf aus allen feilen; bei faltblütigen

fpäter. (Sine entljerjte 6c^ilb!röte regt ft<§ noct; Sage lang; bie som

Stumpf getrennten S3eine ber Spinnen, $röf$e u. f. w. jutfen nod)

mehrere 6tunben nad)l)er.

50. (äüntvirfungen ber ntd)t unter ber SebenS^errfdjaft flehen*

ben 33en>egfräfte unb «Stoffgattungen auf bie SBetfjattgung

bc3 Sebenä.

©clbft jene I)äf)em 2eben$üerrid)tungen, welche unfre 33e*

wunberung, oft unfer (Srftaunen ftnb; jene $f(an jentriebe, iene

Snfttnfte ber Spiere, bieten unö in ifyrer Urfprünglictyfett wieber

nic^tö anberö bar, als 2Bed)feiwirfungen jwifd)en ber Scbenätljätigfeit

in ben @ewäd)fen, unb ben erregcnbcn unb bewegcnben ©runbfräften

in unb aufer ifynen. 2Öenn Sannen, 3^bern unb ^afmen, fo wie bie

niebrigften Kräuter ifyre SBurjeln forfc^enb burcr) ben (Srbboben oer*

fenben, um feftern 5lnl)alt, ober geeignetere SRafyrung, ju ftnben; ober

wenn fte it>re <Stängel, 3weige, Blätter burftig bem ^immelölicr)t ju#

wenben, unb, ftnb fte in 2)unfell)eit cingefctyoffen, itjre iungcn Sproff«

bem feinfien ©palte, ber fleinften £)ejfnung entgegenlenfen, burd) welche

einige ^elligfeit bringt: fo walkt fyier feine freie 2Bal)l, fonbern baö

SHlcd burcl)()crrfd)enbe ©efefc ber 9tatur, Slnjicljung bcö SSerwanb*

tch jum ©leidjartigen, wie e<3 im 3uf«nimcnftrcbcn ber .£>oäV

unb Weberpole beö ©aloanS, @lcfterö unb Magneten u. f. w. waltet.

Slbcr bie 9tatur, in ifyrer r>df)eru 2ßirffamfeitöfpl)ärc, ftd) reicher unb

großartiger entfaltenb, fcermannigfaltigt unb fteigert, im föeidj be6

geben«, bad Schaffen natr) ifyrcin (Mcfcfctyum. Die bewegenben (Mrunb

fräfte ftnb l)ier, im Innern jebed (*in()eitögebilbcö, ber ©ewalt ber-

jenigen 5Nacf)t untergeorbnet, bie cö erbaut l)at. ©cfyiugpflanacn, Pon
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aufregt feftent Mtytxn entfernt, föteicljett bafyer biefen na<$, um ffd)

an ifcnen emporsuranfeit. 2)a3 ©efc&meibige unb. jartere fdjlieft jid)

feinem @egenfa&, bem Starren unb Startern an, gezögert oon fernem

23ebürfnifL 3)ie Staubfolben männlicher S3lüten gießen ifyrett Same«

burdj bie Süfte. <&$ ift nidjt ber 3«fatt/ Wetter ifyn, in fernem Um*

fyerfc&webett, bett weiblic&ett SSlumen juteuft, fte ju befruchten; fo wenig

ber 3ufaö ben SBU^funfert ber eleftrifdjett SBolfe beit 9J?eiaUf»i&en,

ober attbem leitenben Äotpertt entgegettfüfyrt. — SBeutt bie von gleich

namigett $oten be$ (SlcfterS, ober Magnete gefättigtett uub bewegten

Sltome einattber flicr>n, ober bie, weldje ooit ungleichnamigen erregt

worben fmb, jur 23ereinung jfreben: fo erfennen wir barin baffelbe

©efcfc, welches wir in UUWn ®ef<$6>fen, als Abneigung unb 2m*

neigung, Wntipatfyic unb Stympatfyie, waJjrnefymen. @S gibt

«ßffonjen, \m Xfym, welche bie 9Mf)e attberer meiben, ober im £)unft*

freiö berfelbe» oetfümmem unb erfranfen müffeu.

51. SebenSjufianbe in ©ebunbentyett, (Srfiatrung, $Öinterfd)raf,

93er!pii!p:pung, 2Öatt)en, (Schlafen.

2)ie bem Urteben entfprungenen ©attungen (46.) beffelben wirfen

alfo rtict)t nur auf bie Stoffe uub Gräfte eitt, welche fte, im Snnerit

ir)rer SBerforperung, jur SluSgeftammg berfetben, naä) 33ebürfm'fj feffem,

ober entlaffen, »erteilen uub orbnett: fottbern aucr) auf bie Sebenö*

artuugett, bie Stoffe unb bie Gräfte, welche aufer ben ©ränjen

ifyreg ©ebilbeS, innert mefyr ober minber oerwanbt, ober ungleich,

»orfyanben fmb. 2>ene 2Birffamfeit$weife wäre olme biefe ntcty mög*

li$. 3m Söettall, bem 2(nber$feim be$ SBefenben, bem SSBieberfc^em

beö 5Utbitten ber SRatur, befielt jebe ber einzelnen (Erlernungen,

unb beren ©efammtfyeit, bur$ unb für einanber, fyeroorgetreten; burrt)

unb für einanber bebingt. 2)arum wirfen aucr) bie aujjerfyalb be$

pflanjiföen ober tfyierifcrjett Körpers regen Slrtungen beö Sebenö, beö

Stoffe unb ber SBewegfraft, auf biefen Körper eben fo gewaltretd)

jurürf. fanget, ober Ueberfmf ber ^afyrungöftoffe, be$ SidjteS, ber

tarnte, ber 3)unfelf)ett, ber tfälte, ber eieftriföen, gah>anifd?en,
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magnenfcfyen ftlüffigfeiten, beföränfen, ober fjemmen, ober erweitern

unb begünfrigen, bie SebenStfyätigfeit in ben ©efdjöpfen.

3lm bemcrfbarften macty ftä) biefer (Sinflufj überall bei ber oer*

fergebnen S3efd)affenl)eit be6 33oben$, beö SÖafferS unb ber Suft, weldje

für £f)iere unb *)3flanjen gletcfyfam bie allgemeinen 93er)ätter ber tfynen

entforedjenben Sebftoffe unb 33ewegfräfte ftnb. 2ßir fennen bie (Sin*

wirrungen ber Sage unb 9Mcr)te; bie nod) gröfern ber SafyrSjeiten

unb JUimate. 9?icr)t nur bie £r)ätigfeit ber SebenSgattungen wirb in

benfelben geänbert, im Sßinter begränjt, wo nict)t gehemmt; im %xüfy

(ing neu angeregt; im Sommer unb «£jerbft »ollftänbig: fonbern bie

©attungen beö SebenS felber fammetn ftcr> jur Sd)ö>fung ifyrer ftofft*

fcfyen ©ebilbe nur ba, wo ©rbreict) unb ^immelöftricr) iljrem ©efefctfyum

am »erwanbteften unb jufagenbften jtnb. Jahnen, 35anianen unb

Slloen, bie Söwcn, $8oafcf)langen unb Papageien, jiefyn nur jur Sidjt*

unb 2Bärmefülle beS Sübenö; fticfyen, unb gleiten ber mannigfach

ften 9lrt, 9tenntl)iere unb (SiSbären gebeifon nur in ber 2Öinterliä)feit

von Sagen unb 9cadjten beS Sorbens.

Die ftimatifdjen SSerfyaltniffe ber Sänber, nebft ben mittlem

©raben ber (Srbwärme, fter)n mit ben 3ar)röjeiten in gewiffer Steint--

licfyfeit: bie falten, lidjtarmcn *J$olarjonen mit bem 2Binter; bie beiben

gemäßigten (Srbgürtel mit bem $rül)ling; bie fyeifjen Sropengegenben

mit bem Sommer unb £erbft. @$ muß ftd) nott)Wenbig eine burd)

biefe ^immeteftricfye bebingte 9teil)enfolge ber ^flanjcn unb Sfyiere,

il)rer Sirtungen unb 33erartungen, oom (Srbgleidjer fyinweg biö ju ben

(Jrbadjfcn, ergeben. 3ebe oeränberte Stellung ber ($rbacr)fc jur Sonne

würbe notl)wenbig biefe 9teil)enfolgc, ober bie geograpl)ifcr>e 2krtf)eilung

ber $flan.)cn unb $l)ierc auf ber £)berfl<üdjc unferd Planeten (töten

unb oerwanbcln, wie fte oiclleicljt cinft eine anbre war, als jene rie-

ftgen ©efcfyöpfe, beren f)all)är>n(icf)c (Jbcnbilber <\um £f)cil nod) jwifcr)en

ben Söenbefreifen erblieft werben, in ben milbern 3«>nen, unb felbft in

ber 9tad)barfd)aft ber ^Jolarwelt, gewohnt au l)abcn föchten.

5ßenn aud) |d)on manche !XI)ier* unb ^fUtnu-ngatlungen in beinah

alle ;>nen eingebürgert werben fönnen, ffotb bie meiften bod), oon ber
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Söefc&affenfjeit il)re$ rjeimatfylicljen SBobene unb be$ mit if)tn verbunb*

nett Steife ber 2ltmofpf)äre, fo abhängig, baf fie bavon nicfy entfernt

werben tonnen, or)ne enbtidj ju ferben unb auSjujterben. (Sie vertaffen

ben Sejirf ifytet £cimatr) ni^t freiwillig; aucr; wenn man ifynen einen

anbern, unter gleichem SBreitengrabe, von gleicher Temperatur, gleicher

Sage in 9tücfficr;t ber Sinbe, be$ ©ebirgö, be$ Sfleereö u. f. w. ober

gfcicf)er £6f)e über bem Speere ankeifen möchte. Den 23eweü3 fyaben

bafür mehrere ^flanjen «Paraguay«, (Sfjina'S u. f. w. geliefert. @3

fäeint bieö bafür §u jeugen, ba£ ftd) auf manchen «Strecken be$ <$rb*

batte befonbre Ortungen 'be$ SebftoffeS, befonbre Ortungen ber bette*

genben Gräfte, ober eigentümliche Bereinigungen berfelben, ober

mächtigere Sieufferungen be$ (SrbballS burdj fein galvanifd)*eleftrtf(I);

magnetifcfjeS SBirfen, u. f. w. bleibenb verfammett unb gleid)fam an*

gehäuft ftnben. Der @in flu jj biefer ßuftänbe, auf bie gebend

gattungen, offenbart ftcb ni(^»t nur auf bie $f!anjenwelt, fonbern aucfj

auf 9ttenfcijen unb $f)iere.

Wtit bem 2Öecr;fet ber 3>a^röjetten anbern bie SBeföaffenfyeiten beö

Suftfreifes, nicljt etroa nur burä) Sftcfjrung unb 9flinberung ber 2ßärme,

be$ Sichte, eiefterS u. f. w., fonbern aud) bur$ hervortreten unb

ftärfereS (Sinwirfen anbrer Artungen ber bewegenben Äräfte,

unb beren verwanbettc SSerljättniffc in 93erbinbung mit un er Fenn*

baren Ortungen ber Sltome. Davon belehrt unö beim 2ßed)fel ber

3aljr$äeiten, bie im gleichen SSerf)ältnif geänberte Sebenöwirffamfeit in

$flanjen unb £f)ieren; jene fvroffen ober weifen; biefe weä)feln ftarbe

unb 33er>aarung. Die ©terblicrjfeit ber Steffen ift in beftimmten

Seiten beö SatyrS allgemeiner. 9cocf) !ennen wir nic^t alle ©attungen

ber ©toffe unb ber auf fte unb bie SebenSgattungen einwirfenben

Äräfte. Die *ßr)vftf/ als Söiffenfdjaft, wie reidj fte un$ jefct fdjon

immerhin au6geftattet erfleht, liegt nodj in ber SBiege ifyrer JHnb*

fyett. 993er lofet r)eut föon baö $ätl)fel vom (Sinflufj entfernter

SBeltförtoer, ber (Sonne, be6 s$conbe$, vielleicht notf) anbrer, unab*

gängig von Sicfy*, SÖärme*, (Sleftervcrbinbungen unb (Sntbmbungen,

auf bie SSerricfyungen beö SebcnS; ein (Sinfluß, ben taufenb Sfyatfac&en

unter allen £immelsftrt<*)en beurfunben? 2Öer lofet baS 9Wtfjfet ber

fogenannten 5ttia6men, ber seitweifen Erlernungen unb Dauern ge*
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nüffer evibemifdier unb fvorabifdjer ÄranfReiten, unb it)rer Sßanbe*

rungen um ben (SrbfreiS? 233er löfet baS 5Rätt>feI ber 93orgefüf)le

vieler Xtym von SöitterungSroecfyfetn, felbft atmofvl)ärifcr;en, feuchten

ober troefnen, Suftänben ganjer Sommerjeiten ? 2Bir atfymen, roir

leben mit $flanjen unb gieren im Suftmeer; aber feine 33cftanbtt)eife

finb uns unbefannt, mit Ausnahme ber atlergeroaljrbarften unb auS*

fäjeibungSfäfyigften ©aparten 5 unbefannt ftnb uns feine (Sbben unb

fluten, SSeroegungen unb SSermanblungen. 3>ene ©rfatyrungStviffen-'

fc^aften, roelctje roir Atmofpljärologie unb Meteorologie nennen, wer*

fcen in ir)rer bisherigen 2)ürftigfeit beharren, bis eine Stttte ober

mehrere Sinien von 33eobaä)tungSvunftett, mit verglichenen SBerfjeugen

unb einerlei Sßeifungen auSgefiattet, von einem *ßotarfreife jum arv

bem, alle 3<>nen burcrjfcfmeibenb, gejogen jmb; unb eben fo roieber

mehrere, in verfä)iebnen S3reitegraben, um beibe «£jalbfugefn beS SBelt*

förverS; MS roir bie gleidj jeitigen. (Srfcrjeinungen beS gefamm*

ten Suftfreifes, von ber 9fteereSfläcI)e bis ju ben testen beroolmten

4p6l)en ber ©ebirge, fennen ; forooljl mit S3ejug auf ben Staub ber

Sonne unb ber übrigen Planeten jum (Srbbatl, als ber (Srbbeben,

vulfanifdjen Ausbruche, ober ber Ausbreitung, 2)auer unb Sßanberung

um ftd) greifenber Seuchen aller Strt u. f. ro. *).

Aber aucr) bann roerben bem geferjärfteften SMicf ber forfcr)enben

S3eobact)ter viele Umftanbe entrinnen, roeldje ben Sdjliiffcl jur Söfung

beS anjiefyenbften 9catl)felS verheimlichen. (SS ifi feinem 3^>cifet untere

ivorfen, baf? 8uft* unb (SrbfreiS noer) Familien von Sltomen unb

Gräften beherbergen, roelcfye ftcr; bisher fo roenig, als Stdjt* unb

SBärmcftoff fangen, roägen, vrüfen liefen; unb bie in großen 2ßccf)fel*

roirfungen auf einanber unb mit befanntern ©afen unb Stfaturfräften

,

nfrfjt geringen Ginflufj auf SebenSentroicfelungen Ijaben. @S ifi feinem

3*vetfel unterworfen, bafj jebe einzelne Stelle, ober ©egenb, auf ber

(Srbobcrfläcfje ifjre eigcntfjümfidjc Häufung unb SRifd&ung von ÜH'inftcn,

*) SXrgtcid)<n fonnfe, in unfrec3eif, nuc bon Cfiißlanb airtgefiibcf luecbeu. 3cf>

flab meinem ueremißfen ftceunbe, bem 5>rof. SOT. %. tyiettt in (Senf, auf

fein Seetangen, meine 3bee baeübec fdjciftfid). Sc woütt fie bec Conbnec

Zecktit bec WilTenfcfjaffen mitteilen, unb flaib balb baeuuf.



— 143 -

©afen, Sltomen, Sewegfräften unb ©egenfäfcen berfelben enthalte,

beren 93erfctyebenl)eit von ben übrigen , ober beren Uebergang ju

benachbarten, wir nur in rofyern Umriffen, nierjt in ifyren jartern

23eftimmungen, $u unterfc&eiben wiffen. ^ein Dxt auf ßrben ijt bem

anbern in feinen Umgebungen, unb *>Wföen 93erf)äftnifTen, gteicr).

@eogravf)ifcr;e Sänge unb breite eines jeben; größere ober geringere

(Srfyebung über ber 9Keere3flädje; freie ober von S3ergen umfangne

Sagen; ©umvf*, ©tevven*, Reifen*, ©anbboben; ftefyenbe, ftitte ober

bewegte, ober unterirbifdje ©ewäffer; ftärfereS ober fdjwä<Sr;ere6 örtliches

(Srregtfe^n von (Stefter, ©alvan, Magnet beS 2Öettförver6 felber;

anbre $f)fer* unb ^ftanjenwett mit beren eigenartigen SSerbünftungen;

äafytlofe (Sinpffe anbrer 2trt, geben ber 93efcr;affenf)eit jeglicher ©egenb

eigentümliche von anbern verfc&iebne Haltung unb (Stimmung. Stuf

gewtffen fünften ber Grboberfläc^e ftnben wir bie $efi; auf anbern

bie ßljolora; in ber Skrfdjattung, tieferliegenber ©ebirgStfyäler fcen

(SretiniSmuS r)cimifc^. Slufentfjattöwecfjfel, ober Suftänberung, fränf*

lieber 9ftenf$en wirb ifyrem ©enefen, batb vorteilhaft, ober gefäfjrlidj.

£>en menfcpcfyen ©innen ftnb biefe eigentfjümlidjen Häufungen

unb 9Dftfdjung3 * unb (£rregung$verljättniffe von (Stoffen unb Gräften,

auf verfdn'ebnen @rbjtelfen, unemvftnbbar. Slber triebt auf gleite

2Beife ftnb benfelben bie ©inne alter %\)uxt verfd)tof[en. 2)a$

Seben beS menfcr;ticr)en SeibeS wirb vom (Sinfiujj jener mannigfaltigen

ßuftänbe nur fetten in feinem SBirfen geänbert. 2)er Sftenfd), unb

nur wenige £f)iere unb *ßflanjen, roie er, gletdjfam gefyarnifdjt gegen

bie einwirfung jener ßuftanbe, tonnen ftcr) baber in faft allen ©egenben

beS SQSeltförverö anftebeln. 9lid)t alfo jebe ber tljierifdjen unb vflanjifc^en

£eben$gattungen. £)er 5EJJet)rtt)etl ber *Pf!anjen unb $f)iere ifi an ben

©enuf? örtlicher 9tfaturverf)ältnijfe gefeffelt; er wirb von ilmen au$ ber

gerne angejogen; von anbern wieber verbrängt.

£>oä) bei bem bunten 2Bed)fel biefer jartern, irbifdjen unb gaftgen

(Sigentf)ümUcr;feiten ber JOerter unb ©egenben fyerrfdjt unftreitig ein

allmäligee Uebergelm von einem jum anbern, von ben $oten bi$

jum (Srbgtetdjer; eine @inf)eit im Mannigfaltigen, welche wir fdjon

an bem ftufemveifen Uebergang ber Sln'er' unb ^ffanjenarten von
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ben ©ebieten beö rjeifjen (Srbgürtelö fyinweg bis ju ben 3«>nen ber

^olarwelt erfernten. 3>ieS, tt>a3 in feiner geheimen ©elbftljeit für uns

unempfinbbar ift, ift eö nidjt für bie MenSreijbarfeit, ober feineren,

ober uns unbefannten, Sinne mancher Sljiere. (§3 bient iljnen ju

einer unö unftcfybaren, ifynen aber unoerfennbaren SBaffer- ober Suff*

frrafe auf tr)ren SÖSanberungen. £>te irrenbe Slmetfe, bie weitumfyer*

fä)Wärmenbe Stene, bie weitentfüfyrte *ßofttaube, ftnbet iljr entferntes

9fefi wieber. 2)ie wanbernben Säjaaren ber $ifcr;e, wenn fte, in

ber Saidjjett, bie Ijeimatljticrjen (SiSmeere gegen fübliiere »ertaufdjt

t)aben; bie S^göogel, wenn fte jur £erbftjeit ftcr) »on uns ab,

wärmern ^immelSgegenben jugewanbt Ijaben, fefyren jur beftimmten

3eit baljm, oljne 93erirrung, surücf, oon mannen fte ausgesogen ftnb.

2)ie allgemeine Umftimmung ber ben (Srbbatl burdjbringenben unb

umfdjwebenben Sltomen unb Sewegfräfte, bereit 5tnberSfetyn unb 5lnberS*

erregen beS SebenS, bei geänberter Stellung unferS 2BeltforoerS jur

Sonne, ift ber 3«uberjwang, welcher jene ©efct)6pfe sunt kommen

unb Slbgcfyn ruft. 9ttcl)t blofj beöorftefyenber Mangel an .-ftafyrung im

SBinter, nidjt beffen Äälte, ruft ben 3ugöogel in reichere ober milbere

Sffieltgegenben. ©efangengefyalten aucr) in warmen 3imme™, auc^

bei guter SRafyrung, wirb er jur 3«* ^S SluSwanbernS, oljne Jhtnbe

oom lüften feiner ©efä>lccl)tSgenoffen, unruhig, wilb umfyerflatternb,

f^lafloS unb fyinwegjtrcbenb. 2)aS ganje SBeltatl ift in gegenfeitigen

Erregungen bewegt unb ewig änbernb.

O^ne (Sinwirfung ifym ocrwanbter Gräfte, rul)t baS Sebcn in

fid) felbcr, ungewecft, tfjatloS, gebunbcn. (§S fann 3at)re, oicllcicfy

3af)rf)unbcrte lang, Samenförnern in ber (Srbe beiwohnen, oljne ben

»orljanbnen .Reim beffclben ju entwicfcln. Sflan l)at in fleincn 9luö-

f)öf)(ungcn beS SurafalfS, beim Sprengen tieferer gclStager, leblos

fdjelnenbc fleine SBürmcr cingefdjloffcn gefunben, welche ftdr) am

Sonnenlidjt wieber ju regen anfingen, bod) bann naef) wenigen Sagen

fiarben*). SBaren fte «Hefte beS nrwcltlid)cn gebend, aus 3cttaltcrn,

*) 2Jleui fldtf)t(er Srcunt) $Ufli in Öolofpurn jeiflft mir babon t>or. Die

Söurnuc (8aröen, 93crpuppnngen) patfeii (ic$ in f(tin<n, fefcc anöflCflläKefeii,

!ufrbid)f ßefdjiofkutii Äalffltin, crKiltcu.
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ba ber %d$ noc$ ©djlamm getoefen unb tfe umfüllte? ober (Enibinbungen

aus Snfefteneiern, tpeldt)e burä) ©teütri&en, mit bcm einftffernben

SBaffer, jur £iefe jener Äatfablagerungen gelangten? Slber bied

in ftd) gebunbene Seben ift fein fcfylecrjtljiniger Stillfianb feiner

$f)ätigfeit. ©ebemmt am äußern (Erföeinen ift eS, bie erfie unb

tuffk feiner Verrichtungen t-otfjteljenb, in flc^ felber hrirffam, bie

jarte ©lieberung be3 ÄeimS unb feine Skreinung mit berufenen ju

bewahren.

Ster)nli(^ biefem 3uftanbe ift bie gewaltfame 3untcfbrängung ber

MenSmadjt aus ben aufem, nadj ben innern feilen iljrer Häufung,

fobalb feinbfelige, iljrem ©efe&tljum roiberftreitenbe, Gräfte fte über*

wältigen. Sßir fön ^ftanjen unb Spiere beim Uebermaf tton 8i$t,

Sßärme, (Elefter u. f. w. fd)mad)ten unb »erborren; beim Mangel ber

geforberten (Erregung, erftarren.

Wtit SSerbidjtung ber flüfftgen Stoffe, in ben 9luf enteilen

beö ©ebttbeS, flüchtet ba$ gehemmte geben ins innere feiner Schöpfung

jurütf. Halmen unb Slätter fallen im SBinter ab oon ben ©ctoäcfyfen;

£f)iere liegen oom groft Utaubt Wtan pflegt biefe 3uftänbe ber

äußern (Erftarrung, ben 2Ötnterf$laf ber Xtym unb ^flanjen ju

nennen, wiewofyl er fein wahrer Schlaf, fonbern nur eine erjwungene

Untfyätigfeit, ober @ebunbenf>eit, beS SebenS, in äußern ©eglieber,

ift; wie benn auäj anbre 93erbältntffe är>nUd)e ©titlftänbe, ober 3uru<tV

flüd)tungcn beö SebenS, bei Sflenfdjen unb Spieren bewirfen fönnen,

£>f)nmaä)ten, Äatalepften u. f. n>. genannt.

Slnnätjernber ift bem roirflid)en Schlafe ber 3uftanb pftonjiföer,

ober tl)ierifd)er (Embryonen, wäljrenb ifyrer (Erregtheit jum SBacr^tfjum,

im ©amen, in (Eiern, im Snnem ber SKütter; ober jener ber Snfeften,

wäfytenb ifyrer SBerpu^ung. @letd)fam in ftä) felber »erföloffen,

geformt vor bem Stnbrang übermächtiger Sewegfräfte, nur in mäßiger

3öed)feltt?itfung mit ber Umgebung, arbeitet bae Seben ba von

innen naä) aufen, jur SSollenbung feiner SBerfjeuge, mit

welchen geruftet, e6 in bie gewaltigen Sßogen unb Strömungen beS

Seltganjen hervortreten unb feine Aufgabe löfen fann.

W. 10
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3ßact)en unb @cr)laf felbft ftnb ©egenfafclicfyverbungen ber Sebenö*

tfyätigfeit in bcr 2lrt ifyrer Qfrfdjeimmg. «Sie wenbet ftdj im 2öaä)en

gegen bie Shtfenwelt, 31t verwanbten ©toffen unb .Gräften, für ben

S3au beö (Stnfyeitögebilbeö, Materialien ju fammetn; ober ftcr; in

3enaung }n fcermannigfac^en unb $u oerewfgen; im ©Olafen l)a*

|ic nur innereö 2Ba$fep, bei geringem 3krfef)r mit bem 2>rauf*enj

ift jur Verarbeitung ber gewonnenen Materialien in 2(uögeftaltung

iljreö SOßerfeö gef<$äfiig; wad)enb mebr jum (Srwerb ber ©toffe

unb jur SBerwenbung ber Jträfte; fcfylafenb mel)r jum (Srwerb ber

Gräfte unb Verbrauch, ober Sßerwanbeln ber ©toffe rührig; wa<$enb

mefyr ben r)6r)ern 2ebenöt>erucr;tungen Eingegeben, [cfylafenb meljr

ben untern (49.).

Sidjt unb Sßärmc, tt)ie fie ber Sag bietet, ftnb im SlUgemeinen

mefyr ber f)öf)ern 2BirffamfeitöWeife beö Sebenö fyolb, ber 5öetr)dttgung

beö ftafer* unb SKuöfelreijeö, ber ^Befruchtung unb 3eugung, ber

$8erbirf)tung beö ©eioebeö, ber ©treefung beö SBudjfeö jur <£>%>

begleitet »on Sluöfdjeibung beö Ueberfluffcö gaftger unb tropfbarer

glüfftgfeit au$ bem S3au beö ©egliebcrö. Denn Sidjt mäßiget babei

bie »erflücrjtigenbe ©ewalt ber SBärme; Sffiärme bie »erbid;tenbe beö

2icf)teö (41.).

2>unfelljeit unb 2Bärme fu'nwtebcr, wenn fie, wie jur Sftacfyjeit,

oorfyerrfcfyen, begünftigen meljr baö ©eferjäft ber niebern Scbcnöoer*

rid)tungen unb beö innern SBacrjfcijnö ; 93crbunnung, SSerbauung,

Skräfmlic&ung ber (Säfte, Sluöbefmung ber ©cfäpe, Jteimentwicfelung,

unb 2Biebcrr)erftelhmg, ober ßrgänjung beö 93erlefcten. ^flanjen im

©ctyaf, ober toon 2)unfell)cit unb Sßärme umfangen, werben fcfymam-

imger, wäffriger, entfärbter; Spiere gebunfener, fälaffer, weichlichem

93aueö; wäfyrenb beibe am Sage, in IMcfyt unb 2Bärme, fcfylanfcr,

ferniger, geftärfter unb farbenreicher erwad)fen. 3)unfelf)eit unb Je alte

mit etnanber tferbtinben, hemmen ftrf) gegenfeitig in (*rwecfung ber

fcbenöregfamfeit (42.).

JDbfllttd) Sageö* unb 3af)reöjciten mit tbrem Mefyr ober 9J?inber

beö 8icr)tö, ber Sßärme unb anbrer oerwanbten Gräfte, bie 3»f*^n^f
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unb @efcf)äfte beö &6cn6 im 2JBa$en unb ©cfyaf begünfticjen : fmb

©cfylaf unb 2öacl;en bennoä) ntdjtS weniger, alö oon iljnen allein be*

bingte 3uftänbe, fonbcrn aus bem Sefen beö fcfyaffenbenSebens

fyeroorgegangne ©cgenfäfcltdjwerbungen feiner Sfyätigfeit. SlllerbingS

öffnen »tele ^flanjen ifyre 23lumenfronen, ober bie näcfytlidf) jufammen*

gefalteten gefteberten S3(ättc^en (tt)ie Samarinben, 9JMmofen u. f. wj,

bem wadjfenben £age$Iiä)t am borgen; anbre fpäter. 215er fte tfyun

baffcl&e aud), unb erwachen um biefelbe ßdt, wenn fte, fünftlicr; oont

©cnuf? be$ (Sonnenlichts auSgefdjloffen, in tieffter ginfternifj gehalten

werben. Sßieber anbre treten fcfyon am motten Sage, ju oerfcfyiebnen

©tunben, in ben ©djlummer jurM Sftoäj anbre wachen, blülm, be*

fruchten fiä) WafytZ, unb »erfdjliefjen ftcfo am Sage, nüe -!ftacf)töiole,

arabifdjer SaSmin (Nyctanthes sambac), bie 9tyctagineen u. a. m.

(Sben fo öcrftt)lafen mehrere Sljiergattungen ben £ag, bie aber, all*

näcfytlidj mfy, auf SRaljrung ausgebt, Hefter baun unb ftcf) begatten.

9htr in ben untern klaffen bes ^ftonjen* unb $f)ierreid)ö Ijabcn wir

jene ©egenfäfce ber Sljätigfeitgwetfe, jum innem ober äußern Sßacl)*

fev?n, noerj nicfyt wafyrnefymen fönnen.

52. Beugung unb 5toi>.

Slnfangö ein ftunfe, mefjrt ftdj bie belebenbe 99taci)t beö ftofftfdjen

(£inl)eit$gebilbca, mit Sftenge unb SÄannigfaltigfeit ber Gräfte unb

Stoffe, welche fie in ifyren 93eretä) aufgenommen unb ifjrem ©efefc

untergeorbnet l)at. 2)ie gütfe beö SebenS mefyrt ftä) bi$ jum Ueber*

ftrömen ju neuen ©ebilben. 2»e meljr 9?af)rung, je mefyr 3eugung3*

fraft. 3n ^ungerja^ren werben weniger 9ttenfa>n geboren.

3e reicher am Sßieberergänjungöoermögen ba6 %eben, unb je ein*

faä)er fein S3au ift, um fo leichter wirb feine ftortpflanjung ge*

fctyelm ; felbft burcr; einjetne Xtyik feiner 23erforperung (wenn in ben*

fetben baS 9BefentticJ)fte feines ©egtieberS ftä) wieberl)ott finbet), \w
im Sau ber $ohwen, in Steigen, ober SBurjeln, ober ÄnoSpen, felbfi

blättern vieler ^flanjcn. 3m @amenfeim «Si, ftöruS) ift bie ©efammt*
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()cit be3 ©eglicberö jebet ©attung yotlftänbig in Anlage, aber nicfyt

auögebilbet.

2)aö %cbn\ auf feinen unterften Stufen, mit benen aud) bie

voUfommenften Ortungen beffelben il)r 9Bcrf beginnen, fyat in bcr an*

fänglicfyen Unfcftigfeit, gfüfftgfeit ober 3Beid)t)eit ber (Stoffe, in benen

es fcfyafft, bie meifte Hinneigung jur 2luSbel)nung , $um 2Öad)ötlmm,

jur (Srgänjung feiner ©lieberungen. 2)al)er tt)ad)fen jtoei unb mefyr

«ficime, in iljrer nod) botterartigen SBefdjaffenfyeit, gebrängt, in ein*

anber uberfliejknb , leicfyt jufammen, al6 2>opoelgebilbe mit 2)opoel<

leben. So fel)en voir aufteilen jufammengeioadjfene vftirfdjen, SDtanbeln,

$l)iere, 9J?enfd)en.

^innneber fann aud) einfeitige S3egünftigung , ober Störung, ber

einen ober anbern 2eben3oerrid)tung , im StuSbilben beö ©ewädjfeS,

einfeitigeS Entfalten, ober 3nrücfftefm einjelner ©lieberungen, ober

aud) Grttnncfelung frembartiger Sebenögattungen im ©efyäufe einer

anbern, unb auf Soften berfelben, b. i. 3Rif geftaltungen (mon=

ftröfc 93ilbungen) beroirfen, n?etd)e fiel) mit bem 2ßad)$tl)um beö ©anjen

oerbältnifümäfng auögcftalten. Snbem baS fdjaffcnbe Seben, bei biefer

irren 9tict)tung feiner Sljätigfeit, jumal bei SluSbilbung ber eblern,

innem SBcrfjcuge, bie 9.flipoerl)ältniffe fortfe&t, bflanjt e$ biefelbcn

jeugenb, alö ©leidjartigeö oon ftd), im Samengebilbe fort. @$ l)üllt

fyier ben oon ifjm auSgegangnen gunfen in biefcloen Stoffarten unb

gormoerljältniffe, n>eld)e eö fei ber jum 33au feineö @et)äufe8 anju*

nehmen gelungen war. Snncre *2RißgeMlbe ber SBerfjcugc (organifdje

ftcnler) fönnen bafyer in ©efd)lcdjterfolgen oererbt werben, befonberö

wenn, jur gortjeugung, ©cfcfyöpfe auf cinanber nnrfcn, mcld)c burd)

.£>erfunft oon gleichem Stamm, burd) ©lcid)l)cit örtlichen Sltmofpfyarcu-

£on6, unb bcr baburd) bebingten 93cfd)affcnl)ett ber SNaljruna.flftoffc,

mein-

ober weniger ftti ä()nlid)en tfycihoctfen Sd)n>äcl)en, ober 9Wifr

bilbungen, ber innem ©lieberungen, «Hinneigung empfangen fyaben.

Selbftfufye oerarten unb vergebt mit bcr 3dt cnblid) auf bem ©obeh/

von beffen ^flan^cn iljre Saat ftammt. $$6lfcrfd)aften, bie in fcltcncr

9.krmifd)ung mit anbern (eben, nefymrn cnblid), unter bem (5 influ^

oom .Klima unb 33obcn tfjrcr Söofmftättc , cigcntl)ümlid)c Haltung unb

©cftaltunq bc$ Stötyexba\C6 , fogenannte %uionatyl)*)ftognomicn, an,

woburd) flf ftd) oon 9i*ad)barn untcrfd)cibcn. Familien, bereu .Hinbcr
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fid), nur unter ftcl), unb unoermifdjt mit anberm ©eblüi, fortofknjen,

fierben enbttdt) entartenb aus. 2)aö leibliche Men ber Familien unb

93ölfcrfdr)aftett/. rote ber Spiere unb $elbfrü$te, ift nid)t ba$ unroanbel*

bar 2Befenbe, fonbern nur (Srfcfyeimmg beffelben, unb famt fid) nur

in Sftannigfaltigfeit unb 2Becr)fel erhalten.

3m jarten, ftüfjtgen, botterartigen Äeim, bem ftd) trgcnb eine

Ortung beö UrlebenS angefd)loffen tjat, nudelt biefe ifyre @int)eit6form

auö einanbcr, in Aneignung unb 93erbidjtnng ber (Stoffe, mit benen

fte ftcf) uinfordert. 3t)r gefammteö ©Raffen, im Srfdjelnen, ift ein

fortgefeister 93erbidjtung6örojejj ber von tljr gegticberten 2öerf*

jeuge. ©inb biefe jur angemejfencn ftejtigfeit gelangt, tritt baS Ur*

leben jeugenb, änbernb in jtdj, ju erfdjeinenben ©leidjartigfeiten ber

©attung au$ einanber. So waltet e3 unvergänglid) in neuen (5r*

[Meinungen fort, roäfyrenb bie früfyern einzelnen fiebenögebilbe baburd)

roiebcr vergebt, tvoburdj fte rourben, nämlid) burd) ben SkrbidjtungS;

vrojefj. — ßnerft erftarren, im anfyaltenben 93erbidjtung3verfaf)ren,

bie feftcrn Seftanbtfycile von aufkn nad) bem Innern, roeldje biöfyer

biegfam unb gefdjmeibig geroefen; bie ftafern nnb Anoden, Stu&en

unb Sräger beS ftlüffigcn unb SBeidjen. SDKt il)rer (Srfyärtung verliert

bie bilbenbe SebenSmaftt bie vorige ©eroalt über fte; ba$ 2Öad)ötfmm

in bie Sänge enbet. (So bleibt nur nod) Sluöbefynbarfeit beö 2)urd);

mefferS übrig, welche enbtid), mit fortbauembem 93erbid)ten ber Stoffe,

gleichfalls ifyre ©ränjen ftnbet. 2)ann bleiben nod) bie flüfftgern unb

Weigern Xtyik be$ Körper« jutn Svielraum ber £eben$tl)ätigfeit.

5lber inbem fte ununterbrochen bie 93cftanbtf)eile ber ftafem unb SOfat^

fein, ber Selten, ©c^täuc^e unb taxkfkn ®efled)te, bitter brängt,

in fid) erengt, werben ben litftformigen unb trovfbaren fttüffig*

feiten bie 2Bcge be8 Umtaufe, be6 93erbünftenS unb 2öiebereinfel)renS

verrammelt. 2)a3 &Un verfd)tic# ftd) bamit felber, in ftolge feinet

umvanbelbaren ©efe£tl)um$, altmälig ben freien 93erfef)r mit ber Stufen-

Welt. @s tieft ftd) von ben äußern, verhärteten, fyröben feilen

fcineö 2Öerf3, immer tiefer in baö innere bc$ ©efyäufeö jurücf; unb

tmfäfyig audj biefeS, nadj abgebrodjner SSerbinbung mit bem draußen,

ju erhalten, überlädt e6 ben ganjen 33au roieber bem rotlben ©viele

ber von it)m nun unbel)errfd)baren Seroegfräfte. Siefe, nid)t mefyr

burd) feine Wlafyt gejät)mt, ober abgewehrt, $erftoren ba$ 2Berf,

n>eld>e$ fte felber einft, im 2)ienft be$ SebenS, errieten Ijatfen.
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3)ie$ (5ntwet$en be8 gebend, von feinem (Stoffgebitbe, nntb ber

$ ob genannt. 9ftd)t bie beroegenben SRaturfräfte fterben: jte

fmo ba£ ewige Stenbernbe unb Sewegenbe beö SÖeltallS. 9Ztc^t bie

2ebftoffe verfdjttnnben auö ber Unenblic^feit be6 93orf)anbnen. <5ie,

in <£taub verfallen, »erben öerroefyt, in Atomen aufgelöst, unb, an?

gebogen von anbern Errungen beö UrlebenS, »erben 23cftanbtf)eile von

neuen füllen. SßaS fyeut auf (Erben ahntet, ifl in bie Slfcrje längft*

vergangner ^flanjen, 5£r)ier* unb 9Kenfc^engefc^fec^ter eingefleibet. —
9ficf)t baS 23efebenbe ftirbt; e$ ift ber ©egenfafc beö Unbelebten; ba$

SSefenbe fann ftcfj ja nicf)t entroefen. 2)ie ÜRatur ift bie gütte be$

eroigen SebenS in roec^felnben (£rfd)emungen ifyreS SlnberSfeimö ; näm*

liä) ber »dt

53. «Sdjlufjbemerfung.

2öa$ ^flanjen, $f)tere unb Sttenfdjen gliebert unb gehaltet, ift,

wie gefagt, eine unb biefclbe 9?aturmad)t ; ein unb baffelbe Urleben;

nur in tterfcrjiebnen Stbftufungen, Ortungen unb SBirffamfeitS*

roeifen (46.), in welche et gegenfä&licf) auöeinanbertrat. *ßflanjen

ahnten ein unb au6; fc&lafen, voac&en, ernähren für;, jeugen ftcr; fort,

wie £f)tere unb 9ttenfcf)en ; nur in anbrer SBeife. 33fofj, als lebenbige

©efcrjöpfe genommen, fmb ^flanjen in ben 33oben cingerourjelte fixiere,

unb Spiere fmb wanbelnbe ^flanjen.

3$ fyabe btör)cr baö 23efebenbe rein, an unb für ftcr), betrautet,

verbunben mit ben (Stoffen unb 93eroegfräften, roetdje eö, jur von iljm

bef)errfd)ten @inr>eit, gliebert; nid)t verbunben mit (Seele, ober ©eifl

9hir bad geben lebt; nicr;t Suft ober Reifen, nicr;t freuer, ober elef*

trtfdje, ober magnetiferje, ober eine anbre 33eroegfraft. 9htr baö %cUn

lebt; nidjt bie Seele lebt, niefy ber menfcrjlicrje ©eift lebt, obgleid) man

ftcr) beö bilblid)cn Sluöbrurfö von beiben aufteilen bebient; ober £eben,

6eelc unb ©eift mit cinanber vcrroecfyfelt ; ober 5Weö für cinö unb

baffelbe f)ält. $ad roefenbe Sccliföe, bie roefenben ©eifier fcfywcben

fad) über ©toff, über SBewegfraft unb ?ebcn.
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54. £>U Statut in Stnfcljauung unb ©efüfyl ifyreS (Selbfteä.

3)a8 ©eelifdje unb Qinbefedtgenbe.

TOjem wir un$, in Betrachtung ber S'Jatur, einer fyöljern ©ofyäre

ifyrer 43errlicbfett unb 5D?ac^t, in ber fie ftd) und, als bie SüteS 23 e*

feelenbe, in ftdj $Ulfettge, oerfünbet: fo treten wir au6 ber

SBunberwett tfyrer ins Unenbtidje auaeinanbergejwetgeten (Stoffartungen

unb mit benfetben »ermatten Bewegfräfte, unb ben barauö in taufenb

unb taufenb (Seftalten burct) baö Seben gefct)affnen Slbbilbern ber 9?atur-

(Stnfyeit, in ein noä) glänjenbereö SBunberreid). $a befielt fte nidjt

blofj, als bie allgegenwärtig @acr)licije (28.)/ allmächtig

SBirfenbe, ewig Slcnbernbe (29.) unb bod) in unbebingtcr

(Sinfyeit Beljatrlidje (44), fonbern fte offenbart ftcr) uns in 2ln*

fd)auung unb ©efüt)l ir)reö ©elbfteö (5.). (Sie tfi !ein tobtet

ftarreö, in ber SRotljwenbigfeit iljreö ©efefctfyumö .£>inwtrfenbe0: fonbern

bie befeelenbe Ur*@eele be$ SUIS, ©ic gewahrt, fle enwfmbet, fte

fül)lt ftd) fetbfi.

Slber tjerttorgetreten aus ir)ret wefenben Urzeit in il>r 2(nbcröfet?n;

aus iljrer Unbebingtl)eit in baS Bebingte ; aus tljrer Unenblid)feit in«

(£nbü$e, erfd)etnt fte, als enblid)cS ©ernähren; als Bcfdjränft*

©eeligeS; als tton Unluft begränjte Suft. Slber am @ev)n erfernten

wir baS SBefen; im Bewirften ,, baS SBtrfenbc; im (Snblidjen baS

Unenblicfy. $enn bie äBtrfungen ftnb inner if>rer Urfaäje (53), nic&t

aujjer berfelbcn.
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55. $ie OÖeltfecIe.

$ie üjr eignet ©etbft gewaljrenbe unb füfylenbe 9?atur, aber jum

Slnberöfetyn in jtcr; gegenfä&ti<$ geworbene, fönnen wir mit ben tarnen

ber Urfeele ober SBeltfeele beaeicrjnen; wie wir uns aud) erlaubt

t)aben, baS allgemeine/ erfte StnberSfeijn ir)reö @acr)licr)tx>efen0 , Ur*

ftoffifdjeS, ober ir)re6 SBirfenS, Urfraft, ober ir>rc6 (SinfyeitScunlernS,

Urleben ju nennen. Unb wie fte in aUen ©pljären it)rer SßirffamfeitS*

artungen lieber ttom Sittgemeinen jum 23efonbem, unb in bie mannig*

faltigjten (Sütjelljetten gegenfäfclid) auSeinanbertritt : fo aud), als SBelt*

feele in baS äatylofc ber (Sinäel^Seelen, bie, wie bie SBeltfeete felbft,

nur au6 iljrer 2Befenr)ett Ijeroorgegangen, untrennbar eins in iljr finb.

2)o$ fo wenig wir, oon bem gegenwärtigen ©tanb unfrer £ennt*

niffe unb Erfahrungen, bie ©tufenreilje ber Stoffe, 93ewegfräfte, ober

?ebenSgattungen überbauen tonnen, wie jle auS bem Sltlgemeinften

3um einzelnen «£jö$ften, »om ftormlofen jum in ft<$ sotlenbetften ©e*

bilbe, aufzeigen : eben fo wenig ift für uns baffetbe oom drföeincn

beS feeliföen SBefenS in jatyltofen feelifc^en Sirtungen mögtid). 9ha:

fotnel leljrt uns bie ^Beobachtung, bap ftd) bie «Ratur, in biefer il)rer

SBirffamfeitSfytjäre, ni<$t fo weiroerbreitet äufert, wie in allen oorfyer

bezeichneten. 9htr ein geringer £l)ell belebter ©toffgebilbe ift befeett;

nur $f>iere unb üflenfdjen auf bem (Srbbalt empftnben unb füllen.

Sitte anbern ©djopfungen Mit unb wanbeln, gleidifam wie SobteS;

oljne ft$ felber, ober baS Uebrige um ftdj r)er, ju gewahren; ofyte

8ufl, ofyne ©d)tnerj.

Unb bod) fdjeint biefe 9?aturmad)t, wie jebe anbre, weiter burd)

baS unenblid)e S(U auSgegoffen ju femt, als jle ftdj unfcrm blöbcn

33li<f im Gnblidjen offenbart. Sft'S ntdr)t aucrj baS allgegenwärtig

©toffteugenbc ? ©inb eS nld)t aud) bie gefjeimnifwollen 93ewcgfräfk',

bie twrfyanben rufm, wo feiner unfrer Sinne ftc entberft, bis fte, burd)

Erregung geweeft, wirfenb hervortreten ? Sft'S nid)t ebenfo baS überall

waltcnbe Urleben beS 9(US? —

2Bie bae Ur^cben, wie bie Urfraft nur gewal)rbar wirb, wenn
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rt, mit ©tofftfcfyem »erbunben, ftd) barftellt: fo fenttm wir au$ bie

Seltfeele nur, wenn fie, irbifcr; eingefleibet, uns im (Snbltdjen be*

gegnet. 5lber e$ reben taufenb unläugbare Erfahrungen bavon, baß

baS feelifc^e ©mbfmben unb ©ewafyren bei gieren unb «Jttenfcfym feine

Spl)äre oft weit über bie äufjern 2eibe6* unb ©innengrdnjen

auöbefmt, wie in Slntvpatln'en, fogenannten Stauungen, fdjtafwanberi*

fdjen 3uftänben, Stoenfranftjeiten u. f. w. bemerkbar wirb. ©3 mufi

ein Erregen unb drregtwerben ber (Sinäelfeelen gegenfeitig mogticlj fetjn,

vermittetft ber ba$ 2111 burd)fltefenben SBettfeelej audj unvermittelt

burd) Stoffe, Gräfte unb SebenSgattungen. 3$ fage mflglidj, nxil

£fjatfa$en jeugen. 3)0$ baoon fitnftig.

56. 5lllgemetneir ©tnnb beä «Seelifdjen jum £cben.

(Stoffe ftnb Präger ber SBewegfräfte ; biefe ftnb bie Trägerinnen

be6 SebenS; ba$ Seben fyinwieber ift ber Präger beö Seelifdjen. Unb

gleichförmig, roie ftcr; ba£ %ebm ju immer vollfommner geglieberten

©ewcidjfen entfaltet in ber *ßflanjenwelt : fo ftuft ftcr; ba3 Seelifc&e,

fo bie Tierwelt, neben ber ^flanjenwelt, gleid&laufenb, vom Slllge*

meinften, (Sinfadjften, in ftcr; faum UnterfcT)eibbaren, jum SMenbetften

fyinan.

2ßir erbticfen, auf ben unterften Stufen bed SBefeetten, bie

Sßetcfytfyiere, $oh)toen unb Korallen, faft ofyne ©tieberung, gefcr)lecr;tlo$;

fleinen, ben Slugen oft ungewaljrbaren @d)leimblä$cr;en, ober ju Sjögren

verlängerten SSlafenformen, är)nfidt). Sie ftnb nodj ofme (Singeweibe,

fogar olme Sinnwerfyeuge, unb bennoer; befeelte ©ewäd)fe; benn

fie tummeln ftcr; in reger Bewegung burdj einanber; weisen einanber

aus
; gewahren ftd) gegenfeitig unb flüchten vor Störungen, bie in

it)rem flüfftgen ©lernen* verurfad)t werben. — 2»n SJhtfc&eln unb

Sdntecfen, fct)on mit (Singeweiben unb 3eugung6tt)eilett verfemen,

äufjert ba§ Seelifdje größere @mo flnblicf)feit ; fdjärfere @ewat)rung ber

$foge. Snfeften, »ollftänbtger, als jene, ausgebaut, größtenteils in

getrennten ©efdjlecfyern, jeigen enblid) auct) fdjon einige äußere Sinn*

werfjeuge jum 33er,uf bcs fte befeetenben 2Befcn$; mel)r nodj bie gifäej



— 156 —

mefyr nocr) bie Vögel. 916er baö vollftanbigfte ©lieberwerf, bie firnrnt*

liefen Sinnwerfjeuge, wie fo!d;e aud) ber 9)ienfd) beftfct, Ratten, in

verfcfyebner ©eftaltung, bie Säugtf)tere empfangen. 3>n irmen offenbart

ftd> bafyer ba6 Seelifdje für uns mit mannigfattigfter (§igentl)ümlid)feit

am r)eUften ; befonberö in ben ooüfommnern Säugtfyieren, wie .£nmbcn,

5lffen, (Eleganten, *)3ferben u. f. w. 2Bir bemerfen im Körperbau

berfetben befonberS eine größere Stenge von Stoeu, Mc baö eigen-

geartete Men vom ©efyim nnb sJiüdenmar! faft nad) alten ©egenben

bcö Selbes, nnb nadj alten äußern 2öerf$eugen ber Sinne, wie vor-

zügliche Seiter, wie £auvtftraj3en feelifdjer SBirffamfeit, auöfvinnt.

Slber audj Ui ben unterften, unvotffommenften tt)iertfcl)en ©attungen

ift nocr; Nervengewebe ju erfennen. 2ßaf)rfd)einlid) ift ber ganje,

gaUertdr)nlict)e Veftanb biefer ©efctjovfe von nervifdjer S(rt; feelifdj

nmfloffen nnb burd)brungen.

Um baö Seben an unb für ftd) im SBirfen nnb (Staffelt rein,

oljne irgenb eine (Sinwirfung vom SCßefen ber «Seele, ju beobachten,

fyaV ict) e$, in ber vorfyergefyenben ^Betrachtung (44.) mit feinen Ver-

richtungen nur in ber ^flanjenroelt angefdjaut. Qihm fo mag ba$

Seelifd)e für fid) allein, unb in feinen (Sigentf)ümlid)feiten, un--

verebelt burcr) Ginwirfungen (26.) beö ©eifteö, in ber Tierwelt

am beften erfennbar gemacht werben fönnen. $loü) l)eutigec3 £age$

wirb von Vielen Seele unb ©eift für bad ©leiere gehalten, wie

befjarrlid) ftd) bod) il)re Verfd)iebenl)eit bem flüd)tigftcn Vlicf aufbringt.

9ftan l)ätt ba$ ^öc^fte im Stoffen nur für eine voltfommcncre ^ l> i c r
-

feele! 2tbcr baö Scetifdje ift offenbar nur Wiener bc6 geiftigen

Sefenö, unb fann burd) biefcö felbft vcrebeltcr werben.

Auf af)nlid)c 2ßeife erfdjeint aud) baö »flanjifdje Seben, wenn e*

mit bem (Smpfinbcn unb ©ewaljren ber Seele vereint ift, als ein ©c

tyobncrcS, Vcrcbcltcrcö. Unb beer; bleibt cd in feiner
s
iöcfcnl)cit uiu

wanbrlbar nur baffelbe, unb wirb unter bem Sautwerbcn ber ©efül)le

ftetd naef) feinem eignen, ewig gleid)cn ©efefe tljättg. S6 logt feine

feiner mittelbaren, ober unmittelbaren Vcrrid)tnngcn jum iiöad)tft()iim,

(
sUteDcrn unb ftorMcngcn, *ur Vlncignung, Fortbewegung, Vlbl'onh

runa, unb 2Öicbcrerfc|nmg ber ©ewegftÄfte unb Stoffe, ab; Vcrvid)
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tungcn, bte man im Slltgemeinen, alö SBirfungen ber Sebenetriebe, ju

bejeidjnen pflegt.

£inwieber weicht aud) ba$ (Seelifdje nie, wie mächtig eS immer*

()in vom tym verwanbten Sebcn (ober aud) vom menfdjtidjen ©eifte),

aufgeregt werbe, von feinem cigenttjümtidjen ©efefjtljum ab.

2)enn alte (Smvfmbungen, ©ewafyrungen unb ©efi'tfyte, erregt burd)

baö 2cben, ober burdj Slußenbingc, ftnb nid)t im £eben, nidjt im

gleifd) unb 23lut, nic^t in ben Stufknbingen ber übrigen Söett; fon*

bern fte ftnb @r regtet im Sßefen ber baburd) beseitigten Seele.

Ü)iefe fd)Webt gleid)fam über bem Seben, als 9Bäd)terin unb £üterin

beffelben; als Sarnerin beffelben vor ©efafyren; unb werft feine ©efd)äf*

tigfeit burd) Steuerungen ber Suft ober Untuft. 2Ba3 bie ^flanje nid)t

gewahren fann, fteljt unb f)ört baö $t)ier, beffen Seeltfd)eö auf baS S3e-

(ebenbe, roie biefeö auf bewegenbe Gräfte unb (Stoffe $urürfwirft, jum

Stoßen, ober £)rt6veränbern, jum 5lnnät)em ober gliefyen.

3>m 2(11 ber unenblid)en Statur unb ifyrer 2Öirffamfeitöfpr)ären ift

SBefcnunb ©efcjjtfyum beö (Seelifd)en ba$ unmittelbar Verwanbte,

©leidjartige, ©egenfäfclidje vom Sßetebenben. oben baburdj ftnb

bie 2Bcd)felwirnmgcn beiber innig, einig, gleichzeitig, ober vielmehr

jeittoö. 2)ic altgemeinften ©efefce ber 9Zatur offenbaren ftdj in il)nen

betben, w»e in allen anbem (25.). SÖenn ein anfyaltenbeS, ober über*

mädjtigcö SÖirfcn ber ©runbfräfte unb (Stoffe, wogegen ftd) ba6

Seben nur teibenb vergalten fann, biefem in feinen Verrichtungen enb-

lid) ftörenb unb Ijemmenb wirb: fo werben fyinwieber aud) bie feelifd)en

(Smvfmbungen burd) anfyaltcnbe, übermächtige, vom 2 eben auöge-

gangne 9fJetjc enblidj ftumvf. Unb gleichwie vorjugöweife, einfeitige

S3egünfttgung unb Pflege einzelner Sebenöverric^tungen, biefe, oft jum

9cad)tl)eil anbrer, ftärft unb mt-fyrt; ober einjetne ^t)cile beö leiblichen

©eglieberö unmäßig ausübet; eben fo wirb aud) bie (Seele, burdj

einfeitige Erregung unb Uebung etnjetner il)rer Vermögen, in biefen

unverhältnismäßig erregbar tmb gemcljrt. Scber Mangel in ben Sßerf-

zeugen ber äußern (Sinne, Jeber Mangel in 23efd)affenf)eit unb 2kr-

flcd)tung ber Nerven, wirb sunt Mangel feelifdjer Söirffamfeit.
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57. dm^fmbung unb ©efüljl. 2)te äußern «nb tnnctn (Sinne.

3$ null, um größere JUarljeit in bie Sarftellung beS feelifc&en

9Ra$tfreifeö ju bringen, if>n fyier erft überhaupt anbeuten.

2>aö ©eeliföe in gieren (toie SSJienföen) ift, feiner 9BefcnI)eit

nacrj, ba$ ftct; unb StnbereS, in ©mbfinbung unb ©efüfit, ©ewafyrenbe.

2lbtt>ärt6, roenn idj fo fagen barf, rourjett c$ burcrjö Gnnbfinben

inö ©ebiet beö SebenS ein; aufwärts roibfett ftc^ö im ©efüfyl jur

Legion ber ©eiftewelt empor.

3um (fmbfinben roirb eö unmittelbar bom Men über beffen

gorberungen, aber mittelbar burcr; baö Seben, über bie 9Serr)ältniffe

ber 2tuf?enbinge ertoetft. 2)ie unmittelbar oom Seben, unb für baS*

felbe, erregtm (Smoftnbungen, werben ju S3egierben. @ie ftnb ntcr)tö

anberS, als bie gleicfyfam mit (Smbfinbung befleibeten £ebcnö*

triebe, bie ttn'r, roie in ^flanjen, au<$, als eben biefelben, in ben

gieren erfennen. Sie mittelbar, burcr) Sebenötljätigfeit bon Stufen*

bingen, erzeugten @mbfinbungen, werben ©entrungen genannt,

unb oermittelft fünf äufferer 6innroerfjeuge, be$ SaftenS, ©djmef*

fenö, 3ftiecf)en0, ©efyenö unb £ören8 gegeben.

Sllle (Smbftnbung, Weil bur$ (Simoirfen (26.) beö SebenS unb

feineö 33ebarfö im ©eelifc&en geworben, ifl eine fogenanntc forper*

lid)e, unb nadj SftaaSgabe ber Erfüllung ober SBerlefcung beö Gebens*

gcfefceö, eine angenehme, ober unangenehme; ein leiblidjcö 33c*

t)agen, ober 9Ktf?bel)agen ; ein Äifcel ober 6<r)merj.

Slber jum 6elbftgefül)l emborgefteigert, wirb baö leibliche (Em*

Vpnben in ber 6eele ein 9lnberöfcmt bon ftdr). 2)er leiblichen ©mpftit-

bung bed 6d)merje$, ober JtifeelS, ftel)t t>ier baö ©cfüljl etneö 2ßot)l<

unb 2öel)febnd, ber ftreube unb Trauer, gegenüber, ganj ber*

Rieben t>on 8eibeö*(5:mbfmbungen, ja oft ganj unabhängig oon

btefen. Spiere oergeffen in ber ©tärfc tyrer ©cfüljlc fclbft bie triebe

beG bebend; fönnen unter Jlörpcrfcfymcrjcn freubig femt; unb, beikü»

lidjem 2Bol)lbef)agcn, in Sraurigfeit ocrgcfjn. Xcr treue $unb ftirM,
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Sxant unb Socife »eractyenb, am ©rabe beö £errn; unb bie SJhttter*

liebe beg weiblichen Offert, wie ber Sowin, »ergffjt ben @$merj em*

pfangener SBunben, beim Sßieberftnben ber »erlernen 2>ungen. — £)b*

wol)l bie Sßorter ©mpfinbung unb ©efüfyl im gemeinen <Spxafy

gebraut oft für gleidjgettenb, oft in entgegengefe&ter S3ebeutung genom*

mm werben, will i<$ jte bo$, in ber eben oorfyin bezeichneten beibe*

fjatten; um fo lieber, weil ©moftnben ber £)inge gleichfam ein „2luf<

finben berfetben" bur<$ bie äußern 6inne, $u fagen f$eint.

Stud) ba$, m$ wir ©efüljl nennen, \va$ erft, burdj äußere (£m*

pftnbung unb ©ewafyrung, im ©eelifdjen rege wirb; m$ gleic^fam

ein Urteil beö @eelifd)ett über ba$ (Smtofunbene auSfpric^t,

tvitt feinerfeitö in fünf innere Sinne aus etnanber. @3 ftnb bie

be6 5lufmer!enö, 9tfacljaf)men$ unb ©ewöfynenS, fowiebe$@e*

bäd)tnif}* unb SUjnunggfinnö. 5fuct) für fte mag ba$ %eben eigene

tfyümlidje SÖerfjeuge, »ielleidjt im 9ieroengebiet, gebaut fyaben, bie

jcbodj bem Sluge beö gorfdjerö bis Jefct nodf) unbefannt geblieben jtnb.

ÜÖtan Ijat biefe ©tnne MetmalS 93ermögen, ober pfyigfettcn ber ©eele

genannt, um fte oon ben Slufenftnnen ju unterfc&eiben. Slbcr audj

biefe ftnb, fo gut \m jene, feelifcfye Vermögen unb gäljigfeiten. £)ber

man t)at fte wofyt gar für (Sigentljümlidjfeiten beS menfcf)ltd)en ©eifteS

gehalten. Slber ber ganje ©ptetraum tfyrer Sfyätigfeit ift, \t>k ber »on

ben Stufenftnnen, auf baö ©ebiet ber @inntid)feit befdjränft; unb

alle nehmen wir fte, einjeln, ober oereint, wie im 9ttenf$en, aud)

Ui Sfyteren fyöfyerer Drbnung wal)r. 5)a3 £t)ter merft auf, aljmt

naefy, gewöhnt unb erinnert ftd), unb Ü)m a^net ^ommenbeö.

SBcüor idj jur nähern 33eftimmung beS (SmpfmbenS unb ptjtenS,

worin baS feelifcfye 2ßirfen in ftd) gegenfä&lidj wirb, unb jur befon*

bem Betrachtung ber Stufen* unb Snnenftnne übergebe, worin ft<$

jene verzweigen, glaub' id) no<$ auf eine altgemeine 3leljnltd)feit beiber

©inncöretfyen Ijinjeigen ju folten. 9Mmtidj: Wie ber Slußenftnn be$

Saftenö, <Sd)metfenö unb ^Riec^cnö ben ©egenftänben ber gegen*

wärtigen 9Uf)e im Siaum jugewanbt ftnb: fo ift ber Smtenfmn beg

Slufmerfenö, ber ©ewofynfyeit unb 9iaa)al)mung ben ©egenftänben

ber gegenwärtigen 3eit $ugerid)tet. £inwieber, wie bie Stufen*
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fmne be$ £ören$ unb ©eljenS ftd) bem Entfernten tm 9taum su*

wenben, fo wenbet ftd) ber ©ebädjtnifjftmt bem entfernten 33er gang*

neu, «nb ber Slfymmgöftnn bem 3nfünfttgen in ber $dt juj beibe

alfo bem 9tt#tgegenwättigen. 3)ie für baS 9M)e unb ©egenwartige

geeigneten ©inne bünfen unö t>on tteferfter)enber, bie für fernes

unb 9ttcr;tgegenwärtigeö, son t)ör)erer 2lrt $u fe^n. 2)a»on fünftig.

2)a6 #ebi)farum unb mandje anbre ^}flanje jeigt unö SDtuöfel*

reijbarfeit (^Irritabilität), aber fein (Smpfinben il)reö ©elbftes, in

33et)agltdjfeit unb Unbeljagtid)feit. (Smpfinbung ift bie einfädle unb

erftc Steuerung einer dinjelfeele , welche ftdt), burdjs Seben, mit

Stoffen unb 33ewegfräften serbunben l)at ©ie burdtfieft unb um?

fdjwebt baö fleinfie Slufgujjtfyierdjcn, wenn irgenbwo im SQBaffer Seb*

fioff ju ©d)leim gerinnt, woran ftd) ttom Urleben unb Urfeettf^en

anhängen fann. 2lber in biefem ©infamen liegt fd)on (wie tm ©amen

ber (Sicfye unb Geber, bie (£ntwicfetung$mad)t beö fünftigen 93aum6)

ber «fteim alter übrigen ©inne eingefdjtoffen, obgleich bie aufern Sßerf*

jeuge bafür nodj fehlen. @6 ift ba nietjt btopeg leibliches Suft* unb

©cfymerj* Empfangen sorljanben, fonbem fdjon fel)r bunfteö ©ewat)*

ten ber Slufjenbinge unb il)reö EinfluffeS auf bie SBirffamfett be$

?eben$; bunffeö, weit nod) burd) feine ©innwerfjeuge. 2Bir bemerfen

bieö an jenen Sfytercrjen, benen nod) alte ©innorgane mangeln, unb

bie fiel), efye man fte nur berührt, wie üor brofyenber ©efaljr jufam*

menjielnt, ober entweietyn.

3u biefem über baö tl)ierif^)e Sebenögcbilbe fyinauö*

gefyenben Empfinben unb ©ewaljren, wclcfyeö wenigftenö nid)t

burcr; Vermittlung cincö ber fünf ©inne gefd)tcl)t, föchten aud) manche

jener fccUföen Sleujjerungcn ju getjßren, bie wie fd>on gefagt, man

unter bem Hainen ber ©t)tnpatf)icn unb Antipathien ju begreifen

pflegt; eben fo jene (rljabbomantiföe) Enwfmblföfeit mancher ^erfonen

für verborgene, untcrirbiföe Söaffcr, Erben, ©alu\ ttdatle u. f. w.;

ober bie Söafyrnelwiungen, wcföe, ol)ne Vermittlung ber Wufjcnfmnc,

von 9?ad)twanblcrn unb SDtonbfifötigcn gemadjt werben.

Die« allgemeinfte unb erfte 6id)-'9(eutkrn r-cö fecliföen SßefeiuJ
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ftefjt gänslid) jum Sienfte beö Sebenö unb beffen ©d&affens. (Sine

bunHe ©emeinempfinbung, it>ie außerhalb, fo innerhalb be$

ti)ierifc^en Setbeö, beutet auf bcu3, waö ben SebenSgefefcen cntfpredjenb,

ober wiberwärtig ift. 2)ic ©eele gibt ben Seben&rieben gfeicfyfam

eine Stimme, um fttf) tautet ju ma$en.

58. ©egenfetttgeS (Stnitnrfen be$ Gebens unb ber ©eele

aufetnanber.

2)ie burdj SebenStriebe im ©eetifäen erregten (£mpfmbungen

fyetfjen S3egierben. — triebe jtnb ftorberungen »om ©efefctljum beö

Sebenö, in *ßflanjen unb 5j;r)ieren. 2)ie ©runbtriebe in beiben,

©elbfterfyaltung unb gortjeugung ir>rer SCrt, ftnb au$ bie

eigentlichen ©runbbegierben in beiben; fte ftnb e$ im 9Äenfdjen

eben fo, wie im Sfyiere.

2)er$rieb ber ©elbfterfyaltung wirb im Spiere, ofme Sttmung

vom £obe 5U Ijaben, jur S3egier feiner SebenSbewafyrung. @$ ftrebt,

jeber ©efaljr ju entrinnen. @3 fennt, unbefümmert um atfeS Stnbre,

nur feine eignen Sebürfnijfej forgt nur für fiefy; n>ie, iljm älmlid),

bur<$ ©elbftfuä)t ((Sgotemuö), ber Sfyiermenfcrj. 2>iefe ©efbftgier

wirb in einer 2)optoetbe$iefyung §um Sftafyrungö* unb ©tdjerfyeitö*

Segefyren. 2)er 9?af)rung$trieb ber ^flanje wirb im ©eetifdjen sur

Habgier atteö beffen, waö jur ©tittung beö Jüngers, ober jum

©mnenfifcel, bienen fann; wie im 9Äenfd)en bie meljr, atö bieS, um*

faffenbe £abfuä)t. Sei ben meiften gieren erfofgt, nacr) Sättigung

be6 S3ebürfniffe6, gtei^güttige SSernac&läfngung unb SBerfc&leuberung

»omUeberreft beö ftuttcrS, äfynlid) ber menf$lid)en SBerfc&wenbung;

ober Ui anbem ein inftinftmäfng oorforgcnbeö Stufbewahren beffetben,

mit geinblic^feit gegen aubre ©efdjopfe, bie batton begehren; äijnlify-

bem mcnf^lic^en ©eij. 5)a$ f$wä$ere Sfyier blirft auf bie 5£Rar)fjeit

be$ ©tärfem voll 9tetbe6.

3)er Srieb sur ©i$erf>eü wirb beim ©efut)l ber (Starte, burd)

©ewalttfyat, beim ©efüfyt ber ©<$)Wää)e, burd) inftinftmäftge 8ift

n. ii



— 162 -

. befriedigt 5 tote unter tfyieräfynlicrjen 9)lenfcr;en, welchen, jur Sättigung

ir)rcr Regier, 9teä)t unb Unrecht gleichgültig wirb. 2tu8 bem $rieb

nacr; ©idjer^eit quillt, beim @efüt)l ber @tärfe, iftotfyweljr; unb, nacf)

erlittener SBefcfyibigung, !Racr>gier; ober, beim ©efüfyl ber @$wäcl)e,

unterwürfige Äriec^erei unb 0urä)tfamfeit,

$>er$rieb jur ftortjeugung, ober ber ©efölectystrteb, welker

beim %t)m jur Segler nacr; Paarung, beim SRmföen jur ©ef $lecr;t$;

wotlujt wirb, gefyt, unb jwar am meiften in weiblichen gieren, jur

6rl)altungöbegier ber Sungen über.

9Jftt bem triebe ber @elbfterl)altung unb gortjeugung ift ber

(Sinniftungö* unb ©efelligfeit6*£rieb oerbunben, ber jebo$

nicfyt »on allen gieren gleicr; ftar? enrpfunben roirb.

Ü)ie fogenannten Snfttnfte unb Äunfltrtebe, welche faum, mit

fdjarfer 93eftimmtf)eit, unterfdjeibbar tton einanber jtnb, fonnen bei

einigen Xfyiergatrimgen, als befonbre Weiterungen be6 @elbfterf>altung$*

triebet, ober als beffelben «£>ülfötriebe, angefeljn Werben. 993ir finben

biefe SnjHnfte anü) im $flanjenleben, bei 2Bal)I ber SRafyrung, be$

gierte, ber oeränberten Stellung ir)rcc 3welge unb Sldtter, am Xage

unb beö 9cacr;tö, ober beim SBecfrfet beö 2Better$ u. f. w. (Sben fo

fönnten aud) bie ©efoinnfte mancher 9Ranfengewäcr;fe (wie etwa ber

curopäifd^en (Suäcura, ber Dianen u. f. ro.), ober baö (Srrjafdjen Heiner

Snfeften (wie etroa bur<$ bie fd)one ©enottjere), alö ^unft triebe

beö ^flanjenlebenS gelten.

©enug, unb ofyne l)ier ausführlicher ju feyn: alle Sebcnötriebc,

inbem fte befeelt (im @eelifd)en gegenfäfclid) geworben, (Srnpfinbungen),

Werben, oerwanbeln ftcr) in 33egierben, bie, nacr; 93efcl)affenl)elt beö

triebe« felbft, entroeber anjiefyenb ober abftopenb, Weiterungen be$

©erlangend ober Wbfcfyeu'ö fmb; unb nacr; bem ©rabe ber @tärfe

fte begleitenber (Snwfinbungen unb ©efüf)lc, mef)r ober minber heftige,

91 ufWallungen (Wffeften) fcijn fönnen.

(?* ocrfteln neb »on felbft, bafj bie ©egierben bc« Sijierd, wie

I
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företf(i$ unb aerftorenl) fte fetjn mögen , Weber ein ©eprdge twn

©ittlicr;feit, no$ Unfittlic&fett an jt# tragen. £>em »emunftlofen

©efd)ö»fe fef)lt, mit ber Äenntni£ beS *Recf)tS nnb Unrechte, autf)

Sugenb unb ©ünbe. sJian pflegt wot)l bem Sfytere 2)anfbarfett,

©efjorfam, Siebe, Sreue u. f. w. jujuföreibett, Was boct) nur (Srfotge

ber ©ewo Innung ftnb. £äufig fmft ber 9ttenf$, mit feinen 23egefyrlid)*

feiten unb Setbenfdjaften, in 23ertf)ierung. 9tber jur ©eifteSwürbe

läfjt ftd) fein Sfyicr »ernten Wichen.

59. $.Jleu£ete ©tnne beS 23etafien0, ©ctymccfenö , dltecfeene,

(SetyenS unb £ören8. $aralellt8mu8 ber «Sinne.

2)aS bur<$ bie ganje irbifd)e SebenSfyütle ausgebreitete feelifcrje

@mpfinben (57) gef)t, in ben fünf äujjern ©innen $u befonbern

ßmpfmbungSartungen, gegenfäfcticr; in ftdj, auSeinanber. 2)en allgemein*

ften ©egenfafc jum (Smofinben bilbet ber meift über bie Oberfläche beS

SetbeS auSgebeljnte Saftfinn, ber fi<$, im ©efdjmacf, gleicfyfam

jum 23etaften beS im Sropfbarflüfftgen aufgelösten, unb im ©erud)

jum 33etaften beS 2)unft* unb gasförmigen ©toffeS verfeinert. 2Bäl)renb

ber Saftftnn nur über Sßiberftanb ,beS garten, fttüfftgen unb 2Beid)en,

fo wie über Umgrfinjung beffelben Jhtnbe gibt, fdjweigen barüber

©d)mecf* unb 9tted)ftnn. Diefe unterfdjeiben baS burd) Sttome in

ttjnen Erregte, als ßrapfmbung beS ©auren, ©üfjen, Gittern. SlUein

baS burd) fte ©ewatjrte ift in beiben (©erud) uub ©efdjmacf) fo un*

beftimmbar, baf* eS felbft ferner fällt, ben (Stnbrurf batwn beftimmt

im ©ebädjtnifj ju erneuern; unb ift cinanber fo oerwanbt, baf* bie

©pradje faft alter 5Sölfer bafür nur einerlei tarnen gegeben fyat.

99ttt 9ied)t nennt man jene bret©inne (beS SaftenS, ©djmecfenS,

s
JüedjenS) bie untern. £>enn obgleich bie burd) fte embfunbnen 3)inge

in unmittelbare Söerüfyrung mit ben ©innwerfjeugen gebracht

werben muffen, bleibt bie SSorfteltung oon bem, burd) fte im ©eelifcfyen,

Erregten eine unftare. $inwieber ftnb bie (Sinbrücfe, welche wir

burdj ben ©el)finn unb £örfinn, als ftarbe unb ©djall empfangen,

weit befitinmbarer; in ber $crftellung beutlidjer, obgleich fte nur
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aus ber gerne, burd) fortgepflanjte Schwingungen ber, jtiriföen Üjnett

imb bem ?lugc unb Ctjr liegenben, Stoffe, in mittelbarer 33e*

rüfyrung mit biefen Sinnesorganen fteljn.

9?id)t minber bead)tungSroürbig ift ein geroiffeS ebenmäßiges, ober

gleichartiges, 93crt)dlrni# in ben ^auptarten unb Uebergängen »on

ben (Smpfittbungen fämmtüd)er fünf Slujjenjmne, wnter einanber. 2)iefer

Öleinlauf (ober ^aratleltmuS) ber Sinne, ifi freiließ, bei ber

Vlrmutl) ber Spra$$eicr)en, bei ber fdjnrierigen Unterfcrjeibbarfeit ber

©eruc^S- unb @efcr)macfSerregungen, bei bem Sct)n>anfenben in 23e*

jielntng ber £aft*(5mbfinbungen, nicr)t leicht $u verbeutlicrjen. Snbeffen

möge folgenbe 3ufammenftetfung, als 93erfud), baju gelten, roorin bie

größer gebrueften SBörter, glei$fam einen Ijarmonifdjen Dreiflang ber

©runbtöne, bie übrigen nur tlebergänge bejeic^nen.

•

©efyör: $rime, fcfunbe Serse, quarte, Duinte, ferte,

feptime.

©efufy: SRotr;, orange, ©elb, grün, 33 lau, inbigo,

»iolet.

©erud): )Saucr, fauerfüfrSüfl, bitterfüfj,33itt er, bittcrfaljig,

©efd)tnarf: ) faljfmter.

©etafte: #att, elaftifö, glüffig, jäf)e, SBeic^, locfermürbe,

fpröbe.

33ic((eid)t vermißt man beim Saftfmn (wo idj unter bem „locfer*

mürben" 2krfd)iebbar* partes verftelje) bie (§inreil)ung bcS SRaufyen

unb ©Inttcn; bod) ift bieS nur $orr)anbenfcint, ober Mangel, von

tjärtern ober vocicfyern Unebenheiten einer .Dbcrfläcrjc. Ober man »et*

mifjt beim ©efetymarf unb ©cru<$ bie (fnoatmung beS geuuirjljaft

Wc&cnben, glciefyfam 93rcnncnben. 2)od) biefer föcij, ber oft au$ ofjnc

anbre ©cfdjmaefS* unb ©crudjserrcgung fetyn fann, ift mcl)r nur ein

fluduigfo im ©emeiuempfinben gewahrtes leicr)teS Gerieften unb 93er-

uMinren ber Ferren, worauf leifcö Sd)mcnen unb SBetäuMiwbcn erfolgt.

3ebeö tempfunbenc ift alfo nui eine Ucbcrfcluing bes Draußen,

in bie Sprache ber Seele. Der vom %ibcl|tid) wurfacrjtc Schmer*
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tft nidjt in ber 9?abel; ber in unö envpfunbene Xon, nid)t in ber «Satte

felbft votbanben; baS in unferm «Seelifcfjen, als garbe, bejeicfynete,

nid)t in ben ©egenftänben, auferfyalb beö SlugeS, beftnblid).

60. $a3 feelifctje 3nncnna)i.

Sßir wiffen von ber li^ttf^en SBewegfraft, bafj fte aufkr un3 mit

Stofftfdjem gepaart fei) (41). (Sie wirft (fyemifd) auf anbre Stoffe

ein, wirb von ifjnen angejogen, abgefroren, oerfä)lucft unb i>er-

änbert. — 2Bir wiffen, bafj biefer Sid)tftoff jttr Drtsveranberung mit

einer SBewcgfraft geeint fey, unb feine 8ewegung, in Sttyje unb

Sehnerven, jum Sßefen be3 SebenS, unb von ifym inä Seelifcfye,

überall nur, als ($rregte6, fortgevflanjt wirb. 2)ie baoon in ber

Seele geworbene ©mvftnbung, fyeipt £elligfeit; ber ©rab ber Wellig-

feit, garbe; bie ftärffte £eUigfett, ©fanj; bie fdjwadjfte, ftinfter^

nif, wetcfje beinah an 9ftcijtüorl)anbenl)eit lid)tifcr;er Erregung gränjt.

©anjltdje 5(bn?efenl)eit biefer ledern in ber Seele wirb 23tinbl)eit

genannt. 2)er Sßlinbe fyat Weber (Smpfinbung ber ginfternijj, noä)

^elligfeit; fo wenig, als er mit ber $anb, ober einem anbem $()eü

feineö %tibe$, fel)en fann. 33eim ÜBlinben begegnet baö 5Hufjenlicr)t In

feiner gorrpflanjung feinen burcf) fte erregbaren Stoff, ober feine ver*

wanbte SBeWegfraft; roaö burcf) irgenb einen gebier be$ Sebenögebtlbeä,

fety eö im 2luge, ober in ben Sehnerven, veranlagt wirb. SlUgemeine

S3erminberung ber (Srregbarfeit wirb jum fdjwadjen (Seijen. %i)<tiU

Weife gebier im Stoff, ober 53au ber Sehnerven, woburdj fte tfyeilweiö

unerregbar, gleichfam umoegbar für bie Seele werben, l)aben ein nur

tf)eilweife$ 6el)en jum (Srfolg. 3>ie3 \{t ber gatl bei ^erfonen, welche

jwar nal) unb fern bie go.rmen ber ©egenftänbe vortrefflich) unb

föarf unterReiben fönnen, aber nicfjt bie garben, fonbem biefe

bäufig mit einanbcr verwect)fetn. Sie ftnb, bei näherer Prüfung,
enhveber rotbblinb ober btaubtinb; ba6 f)ei£t, fte Ijaben feine

(Smvftnbung vom 9{otf)en, ober vom flauen. Wit ift Weber au$

frember, nocf) eigner <5rfal)rung ein SBeifpiel von ©elbblinbfyeit

befannt geworben. 3$ l)abe ©runb jtt glauben, biefe ftel)e ber Stocf;
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blinbfyeit gtetd). Ungefähr äf)nlid)e tfyeihueife geiler be6 (Stoff3, ober

33aue3 ber ©efyörncroen, mögen ben Mangel beö fogenannten

„muftfalifdjen ©et)ör3" fcerfclmlben. 333ie fcfyarf aud) ^erfonen, benen

biefeö abgebt, bie teifeften Saute enrpfmben mögen, ftnb fte bodj un*

fäfng jum jarten Unterfdjeiben unb 33cgränjen befiimmter £öne.

S)af £elligfeit unb %aibc nidjt eigentlich etn>a$ aufer unö im

Sichte, fonbern in unö $ert>orgebracr)te$ fei); baöon belehrt fdjon

jebe anbre auf bie Slugennertten bewirfte (Srfc^üttcrung. ©in <5tof

,

ein Drucf gegen bie auferlief gefdjtoffenen, empfinblic^en ©etyiverf-

jeuge, ober ein galöaniföer 9iei$ in benfelbcn, ruft barin. lict;tifcr;e

drfcfyeinungen I)er»or. 33eim anfyaltenben, angemeffenen Drucf beä

Augapfels, jiefyt man fogar beffen ^intergrunb innerlich } fo wie, naä)

jcber 33lenbung fcon ju ftarfem @onnentid)t, »or und Keine, farbige

©Reiben unu>rjufd)tt>eben fdjeinen, bie toom flauen burdj ©efb jum

9totf), ba$ f)eift ju iljrem ©egenfafc, bem ©chatten t>on ftcf), übergetjn.

Denn ©chatten ift feineöftegö Sicfytberaubung, ober ^icr>Sict)t, weil

tt>ir einen licfylofen Schatten unmöglich feljn tonnten; fonbern ein

wirflfdier lid)tifd)er ©egenfafc einer ftarbenempfinbung.

Der ©egenfafc beö reinfien Sicfytö ift ginfterntf , ober «Stellvertreter

berfelben «Sc^marj. Der ©Ratten beä gelben Sichte (j. 33. ber @onne

bei ifyrem Huf* unb Untergang) ift 33lau; ber bcö Stauen (j. 35.

burd) blaues ©las fallenben) Siebtes gelb; beö grünen 2td)t$ (j. 33.

beim Scheinen ber ©onnc burcr; grüneö ©las, burd) grünfeibne 93or*

t)änge) üiolet; beS rotten SicfytS (j. 33. ber burdj Strontianfalj

gefärbten 3(lfol)olflamme) grün, u. f. W. Unb fo umgeMjrt *).

') Z)ic farbigen ©chatten )u ihren ^aibcnlic^ten in jeber ?lbfliifiina, genauer ,<u

beflimmeu, bienf t6 , »oenn man bie Heben Sarben bei; 9\egenbogcn3, tiad;

b<n burd) 91etofoii6 OTcfTung ßefinibeiien ?lu$bcbnung$oerha'lfniffen berfelben

in einen in 3f>0 Grabe gerbtiffen £rcit$, oerfcf;iointmenb eintragt, fo bat} fic

oom 3Jlitte(pnnff fegelfocmig außgthii, unb bie Gräuje oon 9tor& unb Orange

genau auf ben 'iSfien Grab, bou Orange unb Gelb auf beu 72fieu Grab

fäUt u. f. io. £aun werben fid) ade fcarbentone in ben Kartellen Gegenfiteen

qeqenübetflebn, unb immer ietoefleu bie bunflere ben hellem.

/
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«Bollfommen mit biefen, f^einbar in ber Außenwelt sorfyanbenen,

lidjttföen ©egenfä&en fmb biejenigen übereinftimmenb, weld)e ftd) jei*

gen, wenn man ein ©tücfäjen gefärbte« $<tyier eine Seitlang anfyaltenb

Utxafykt, unb bann ben 93litf rafet) anf ein weißes Statt wirft : bie

©egenfarbe, ober ber bejtel)ung$weife ©Ratten, wirb balb naä)f)er

barüber uml)etfd)Wimmen, $. 33. nad) 93ef<I)auung einer fc&warjen

$läd)e, ein weißt tdj er, fetter Schein, nact) einer blauen püfc

gelber ©djein, u. f. w. Unfre sRaturtefyrer nennen biefe innern, ober

im ©eeliföen erregten, $arben*i$rfcr;einungen, jufällige (fomplemen*

täre, fubjeftwe); als wenn fte niety eben fo notfywenbige, benn bie

burd) 2lußentid)t in und erregten wären, weil fte beibe ganj bie

gleichen ftnb.

61. $«ä 4Nuffenlta)t, unb beffen $atben = <5rregung.

Qtö 9fufienlicr;t, welkes in grablinigten ©trafen, mit einer

©cfyteflfgfeit üon mer)r, benn 40,000 leiten in ber ©efunbe (alfo

mit ungefähr gleicr) fct)nellem Sauf ber eleftrtfcrjen glüfftgfeit) , bie

©elmertten trifft, betäubt biefelben, btenbet fte, wenn es nicr)t gemtl-

bert ift. 9?ur gemäßigter Sidjtreij im ©efyftnn bewirft garbetu

em^finbung unb Unterfc^eibbarfeit be6 beleuchteten. Slctymilberung

entfielt burä) SÖHnberung entweber ber ©djnelligfeit, ober ber

2)icrjtf)eit ber ©trafen. Unb einö, wie anbereS, wirb bewirft burd)

3crftreuung, ober burcr; SBredjung, ober Sinbung, ober Skr*

fcfyattung beö 9lußenlid)tS. ^Darüber noer) einige Sßorte.

3erftreuung beö Sicfytö wirb fcfyon burcr) ben eigentf)ümli$en,

grablinigen Sauf ber ©trafen tterurfadjt, in welchem fte nact) allen

©eiten \)on iljrem Sluögangöpunfte auö einanber fließen; unb bie

Sicfytftärfe nimmt in bemfetben 93erl)ältntß ah, in welchem baö ©ediert

ber Entfernungen jüntmmt. 9MeT)t alle ©trauten r)aben aber

gleich fd^nelte S5ewegtr)ett. 3n ber blenbenben ©tral)lenmaffe

ftnb bie beö ftärfften unb fcfynctlften Saufe ungetrennt »ermißt. $en

erften ©rab ir>rcr Trübung nennt man «Hkiß; ben ^weiten ©elb.



— 168 —

$ur$ bie befannte 93rec$ung* beö Si$t$ (j. 33. im *ßri$ma,

Regelt u. f. w.) werben bie Straften nocf; rnefyr jerftreut unb, im 93er*

t>dttni^ ifyret 93ewegungö * ©efcr;winbigfeit, aus einanber gefcfyeben.

2)tefe ©Reibung ift alfo an ftd) fcrjon Sicfjtmitberung. 2)a$ ©elbe

aber l)at bie meifte Sidjtftärfe behalten, unb für ftct) allein fooiel, at3

baö ©rim, 33lau, Snbtgo unb 93iolet jufammen. (§6 i[t nur barum

gemilberter, at$ 2ßeif, weil fowoljl bie (Strahlen ber fdjnellften, als

fcr;W äfften Bewegung, von iljm feitwärtö entwichen ftnb. Denn

jene werben, vermöge ifyrer ©dnteltigfeit, am wenigften burcf) baS

brecrjenbe Mittel von iljrem grablinigen Sauf abgeteuft, ober gebrochen;

Ijinwieber bie langfamern am meiften. 3>ene ftnb barum in iljrem

rafdjern gtug aud) wärmejeugenber, als biefe. — £)ie Strahlen ber

fdjnelfften 93ewegtf)ett vereinen ftd), als 9t otf) jeugenbeö Sic^t, baS

weniger @tärfe Ijat, batjer in nicrjt fo weiten Entfernungen gefeljn

werben fann, alö ©elb; weil alle ©trafen mittlerer unb fd)Wacr;er

Bewegung von if)tn getrennt ftnb. (£3 l)at, mit ber SDfaffe, an straft

eingebüßt, ©trauten ber langfamern (Schwingung wirfen, eben wegen

irjrer minbern ©efcfjwinbtgfeit, mit fcrjwädjerm *Rei$ auf ben @el)ftmt;

fo aud), weil fie wegen ifjrer großem 33red)barfeit weiter jerftreut, alfo

in iljrer SKaffe verbünnter ftnb. @ie ftnb mithin vermehrte Trübung

bed gellen, baö 53 lau jeugenb *).

2tuf einem anbern 2Öege wirb, burd) S3inbung bed Sichte ö,

*) ©iefe meine, f>iet nur bünbig angebende J&ppot&efe warb burrfj opfifcfje 23e«

obadjfuugen, toeldje junger ftnb, ali jene, beFraftigf. iflaef) 3ofcn §crfdjcl*

Unterfud&ungen hat ftofb bie ffärrflen, 93iofet bie fcf>io2cf;fleu öcfyioiuguii

gen. €c briidf bie* ©er&aftniff in foigenben 9>roporfion$jab(en aud:

ftetb. : 266.

Oelb : 227.

ßiofet: 167.

(Ein äbulicf)e<5 SerbäitnifJ ber SBäi-memcgutig bind; farbige ©trabten

gibt aud) $arrp Cugleficlb, naef; feinen Beobachtungen unb baju cm

toorfenen labeüeu, an; tat Sbermometer ftanb

im rotten ©trabl, auf 72° Sabren&eil , auf 18° SReaumur.

im gelben „ „ 62 ,, „ 13 „

im blauen „ ,, 56 ., ,, 11 „
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Trübung beffelben »erurfacfy, wenn e$ auf ifmt »erwanbte Stoffe unb

Gräfte trifft, »ort benert e$ angezogen, gebunben, ober wie man fagt,

»erfd)lueft wirb. 2)te wenigften Körper faugen alles, ober gar fein

£icr)t ein; fonbern inSgefammt bem Sic^t tterwanbt, »erklingen fie

einen Zfyit beffelben, unb werfen fte einen Sfyeil beS Utwerwanbten

jitrücf. 2lm meiften werben bie ©trafen »on wenigfter ©cfynetlig*

feit unb Ü)ic^tf)eit (bie fyett* unb bunfelblauen unb t>ioletten) üerf^lurft;

hingegen bie üon größerer 2icr)tftärfe (b. i, gülle unb 93ewegtr)eit) ju*

rücfgeworfen, t))k bie baS Sßeifje, ©etbe, Orange, ©rün unb

Stotr) jeugenben.

Slber aucr), burc$ Skrfcfjattung beS %ifyt$, wirb SOtfnberung,

ober Trübung beffelben gefcr)affen, \t>\^ wir bieS überall bemerfen, wo

©traljlen burct) bunfle ober minber bur<$jtd)tige Körper abgewehrt

werben. ©elbfi bie mifo garbe ift nur, son feinen Unebenheiten ber

£5berffadjen »ermatteter, ©lanj; unb ber, in feinen liefen unb

(Spalten, jtcf) mit bur^f^einenben (Siönabeln felbft tterfcfyattenbe weife

©cfynee, erfcfyetnt brunten grünlidj unb bläulicr). ©o ift alles ^ell=

tendjtenbe burdj an bunfleS %ftittel gefegt, an öerfdjatteteS, »erfin*

fterteö Sicfyt. ©o jeigt ficr) bie ©onne, burct) bicfeS fcioletteS ©las,

gelb; burcr) Webd ober mit 9luf$ gef^wärjteö ©las, rotfj. Desgleichen

erfc^eint bie flamme tton brcnnenbem ^olj, Od, Sßeingeift u. f. w.

farbig, weil tton ben barin burd) 2ßarme enworgeriffenen SRup, ©alj-,

@aS* unb anbem ©toffen, Sicljt verfdjattet wirb, ^inwieber DunfleS,

burclj ein fyelteS bittet gefeilt, wirb eine beleuchtete ginfiernifj.

Der bunflc, ätljerifcf)e £immelSraum, burcr) ben erleuchteten DunftfretS

ber (Stbe gefelm, erfcr)eint blau; baS fcrjWarje SÖSalbgebirg in ber gerne

fcioler.

62. ©tnneSbegnffe burdj £tci)t gegeben.

Durd) Slbftict) gellerer, neben bunfleren, gärbungen ber ©egetu

ftänbe, wirb allein baS beutltdjere Unterf^eiben berfelben für

baS 5luge möglich Sluä) baS Sfyter unterfdjeibet baburet), unb ftnbet

fid) bamit im Sabijrintl) ber Dinge jured)t. (Sine überall gleite, in
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ftd) ununterfcrjeibbare gärbung unb ,£>elltgfeit, wäre ber ftinftermjj ät)n-

lidj. $lber td) vermittle, ber Slbftid) fetter unb bunfter garben an

einanber gränjenber 2>tnge, wirb nod) burd) eine befonbre (Sigenfd)aft

beö Sid)tS, im Verrjältnif su ben Äorvem, erfyötjt, nämlidj burd)

9fa.jier)ung unb Einbeugung beS SidjtS (3>nflerion) an ben Räubern

bnnfler Äorüer. SBefanntlicf) bemerft man biefe Slnjiefyung unb 5luö=

einanberbiegung Ct)iffraftion) ber (Strahlen/ bafyer aud) ifyrc färben-

jeugung, am beauemften, roenn im völlig bunfetn 3i*wmet ber ©onnen*

firaf)l burd) eine fefyr Heine £>effnung auf roeife $läd)en fällt. 3)ann

beugen ftdj bie ©trauten linfS unb recfytö nadj alten (Seiten regen*

bogenfarbig (roie Ui it)rer ßerftreuung) aus einanber. Vermöge biefer

Sluöeinanberbiegung fdjeint aucr) einige Slnfyäufung beö Sict)tö gegen

bie 9Unber ber Körper ju entfier)n. 9Mer, al3 9tad)btlbner ber

2id)troirfungen, vergeben baljer nie, an ben (Säumen ber ©efratten,

bem fünftem entgegen, bie SBefeud)tüng §u verftärfen. Eben fo

jtnb e8, burd)6 $riöma gefer>n, immer bie Tanten unb £ervor*

ragungen ber ©egenftänbe, roele^e mit garbanfäumen befefct finb.

@ev bem aber, roie ifym roolfe, biefe lld)tifd)en Umranbungen

ber Stoffgebilbe roerben im <Seelifcr)en ju einem ©Iei<$artlgen von

bem, roa$, in ber ©ebanfenroelt beö ©elftes, Segriffe finb. £er

Slief beS £f)ierö, ber SBlicf beö Jtinbeö, roie beö etiöaajfenm Wien*

fdjen, roenbet ftd), roie überhaupt vorjüglid) bem Sidjte, fo aud) ju*

erfi immer ben Räubern unb Umriffcn ber ©egenftänbe ju, unb

fpäter erft ben (Sinjetyeiten unb befonbern 9Jterfma(en , bie ber Umfang

beö ©anjen in ftd) begreift. Surrt) biefe ©inncöbegriffe, wenn

id) fie fo nennen barf, unterföeibet aud) baS Ztytx Sltlgemeineö,

vom barin enthaltenen SScfonbem; unb bereitet bie Seele beö (säug

lingS ben ©eift beffclben fdjon ju ben funftigen Verrichtungen in

©Übung von Serftanbcft* unb Vernunftbegriffen vor. Die Statut er

jter;t unb leitet glel<i)fam ben ©eift, auf bem SBegc ber 6innlid)feit,

*u feinen übe rfinnltdjen ©cfd&äften.
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63. ©eelenfyradje, burä) £örfinn unb ©eftdjteftnn.

$liü)t minber txitt uns ber £orfinn in einer r)öf)ern 93eftimmung

entgegen 5 ni^t)t btofj, als Sebenöwarner bei broljenben Naturgewalten.

(Sr ift ber ©cfyöpfer eines 93erfef)r3 ber ©eeten mit ©eclen.

Spiere, beren Sltfyem - 2Berfjeuge hinlänglich auögebitbet ftnb, bringen

unwttlfürtidj, bei Sefriebigung, ober SBcrte&ung, itjrer SebenSforbe*

rungen, als SBerfünbtguna, oon Suft ober ©djmerj, burdj @rfd)ütte*

rungen ber Suftröfyre unb beö-ÄefjlfcwfeS, $one fyeroor. 2)urd) biefe

£öne, welche bei gleicher Sfjiergattung, unb unter ät)ntid)en Urnftän-

ben, einanber äfynltdj ftnb, entftefjt eine wafjre ©eelenfpracfye ber

$l)iere. ©ie wirb, ungelernt, »on ifjnen überall üerftanben. 2)te faum

bem (Si entfd)lü>ften Äuglein boren unb folgen bem Nuf ber Butter,

beren SBarnen unb Sorten.

2)ie ©pradje ber ©eelen fann aber burd) bie ©timme nichts

anberö bejeidjnen, atö nur, mag im ©eettfd)en wirb unb ift: folglich

nur (Smpfinbungen unb @efül)(e. Slucf) ber Genfer) ift im 33ejifc

biefer Naturfpradjc, bie feine erlernte ift. (Sr wirb in it>r, unter

alten «£jimmeteftrid>en, wofytn er fomme, von feines ©leiten verftan*

ben. ©ein Saueren unb ©eläcfyter, fein 5lngftgefcr;rei unb SÖinfetn,

ju welchem SSolfe er gelangen mag, bebarf feiner Ueberfefcung. (Sin

anbereö ift'S mit ber (Seifte Sfüradje. ©ie ift, jur SSeseicfenung von

©ebanfen, wilffürlid) erfunben, obwofyl urfprüngftcr) burdj Nacr>

aljmung ber Naturlaute.- ©ie ift burefy Uebereinfunft ber s3ttenfdjen,

fünftlid), ttermittelft mannigfacher ©lieberung ber ©timmtaute, gebilbet.

(Sben barum laffen ftd) (Smpftnbungen unb ®efüt)te nid)t mit 2ß orten

betreiben, fonbern nur in Sönen ber ©eelenfprad)e auStjaucrjenj fo

tt)ie umgefefyrt SSorftellungen unb begriffe beö ©etfteS ntdjt in glieber*

tofen (unartifulirten) Sauten mittl)eilbar ftnb. Unb wie bie ©eeten-

Wracke, ju allen Sättn, oon allen befeetten ©efcfyöpfen gleicher ©at*

tung, verftanben wirb: fo ift bie fünftlid) unb burdj Uebereinfunft

entfyrungene 33eaeid)nung gebanf lieber $inge, von SSotföftamm *u

Sßolföftamm eine anbre unb muß erlernt werben.

Slucr) ÜKufif ift nod) ©eetenforadje. 2>at)er bemerft man auc^ bei
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vergebenen Rieten Sinn für ÜJhtjtf; unb wirft fte wof)l autf) auf

manche Üttenfd)en Ijeitfam ein, bie am 2Bar)nftnn leiben, wafjrenb bie

©eifteöfpracfye im 2Bort nicr)tö über fte vermag. s
)Jiuftf ift Seelen*

fpracfye, obgleich nid)t mer)r reine Stimme ber 9?atur, bodj burd)

menfd)ticr;e Äunft, im ©ang unb 2Bed)fel, Steigen, galten, 3ufam*

menftang, Uebergang unb 3eitma£ ber $öne, ein ©leidjartigeS ge*

worben; eine Malerei ber Qrmpftnbungen unb ©efüfyte, unter bem

abelnben (Sinftujj beö ©eifteS; burd) 2Baf)l, (Sbehmaf?, unb beregnete

Drbnung be3 ©anjen unb ber Stjetle, SBerf feines SÖefens.

2Bie ber metobifcr)e ©efang beö 93oget3, n>irb au<$ ber biegfame

Saut ber menfd)ti(^ett Stimme, in Betonung beS gefprodjnen SBorteö,

würflige SRaturmufif. 2)ie 9Rauf)f)eü ober 9fli(be, baö 2lnfd)WeUen

ober ßrfterben, ba8 2)ef>nen, drfyörm unb Vertiefen beö bie Sßorte

beglettenben £on$, wirb jut unwillfürficrien Auslegung irjreö Sinnes

unb be$©emütl)$ftanbe3, auö bem fte fjeroortreten. (So waltet

ein gefyeimnifwoller 3ufaroroe,riJatt9 $wifd)en ber S5ef^affenr>eit unb

Ortung von ber Stimme beS 9)?enfd)en unb feiner £)enfart. 2)ie

Äunft beö öffentlichen S^ebnerö bewirft, in 93ermäf)lung ber ©eifte^

unb Seelenfpradje, iljre 2öunber, inbem fte mit bem Stdjt be$

2Borte6 feine ©efüfyle erhellt, unb mit ber Sßarme beö @efüf)l$

ba$ falte 2öort befeelt.

Dbgfeid) 2Bürmern, Snfcften, giften unb anbern $t)ieren ber

untern Orbnungen, baö Vermögen ber Stimme fel)lt, ift bod) faum

ju bezweifeln, ba(j fte, jur gcgenfeitigen 9Kittf)ei(ung v>on
#
Begierben,

einige gäfyigfeit beft&cn, unb jwar burd) unwlllfürlid)c ©liebcrbcwe-

gungen unb Berührungen. 2lud) biefer tautlofe 9lu6brucf ifyrer innern

3uftänbe, bicfe Sprache burd) ^eiä)e)\, ift Seelcnfpradje. Sie

gewinnt mit jebcr I)öl)em 3,l)icrftufe fyöfycre Wannigfaltigfeit. $Bcr

»erfennt bad Rupfen unb lanjcn ber 8rdl)lid)fcit, baö jittcrnbe 3tu

fammenjierjn ber Bcfürd)tung, baö Wugcnfunfcln bcö 3oxn&, baö

fd)meicr;e(nbe Spiel ber greunblid)fcit, baö (Srftarren bcö (Srfcfyretttcn?

Arn umfangreichen ift bie ©cberbcnfprad)c bcö Wcnfd)cn. Sic

mad)t felbft bem Vermögen, ©efül)le burd) $önc ju bejcicfmcn, oft

ben Borrang ftrcittg. Ober wie fönutc man burci) Stimmlaute bie



— 173 —

©efül)le ber $crfcpmtl)eit, Deö l;amif^en 6pottelnS, ber 93erwunbe;

rung, ber 33ewunberung, ober ber 9(nbacl)t, mit all tyren jarten

Mifcfymgen, barftellen?

@efül)le bcö 5tnmutt)tgen unb Unanmut^igen.

©6 woljnt in ben untern ©ebieten beS feeliföen SBefenS, wo es,

tnit feinen @tnneSgewaljrungen unb ©itwfmbungen, bem leiblichen Seben

no$ angränjt, unb $u beffen 3)ienft fcl>afft unb wirft, eine ftülle beS

9Reid)tl)umS. 5lber bewunbernSwürbiger nodj erfc^eint es, wo es in

feiner drljölntng, im ©egenfafc förderlicher (Smtoftnbung, ficr; jum

©efüljl, unb im ©egcnfafc äußerer (Sinne, ju jenen inncrn (57)

entfaltet, in benen es bem (Bdfte beS 9J?enf$cn näfyer tritt

©efüfylc ftnb, wie (Smpftnbungcn unb ©ewafyrungcn, nid)t baS

@eelifcf)*2ßefenbe felber, fonbern nur 2t cu gerungen beffclben; baS

©übliche im Unenblicfyen; baS 33eftimmbare im Unbeftimmbnren. @ie

werben »on ben SebenStrieben ni<$t unmittelbar, wie Grnwftnbungen,

fonbern mittelbar, erft burcfy biefe (57.)/ erregt, als ein gegenfä>

ticl)eS SlnberSfetyn berfetben, unb ftnb mit itjnen nicfyt ju verwecfyfeln.

SBie anberS ift ber (Sdjmerj beS Jüngers, beS 2)urfteS, als baS ©e*

für>l ber Trauer, ber SBangigfeit; ober bie 2Bol)lemfcfmbung hei 33e*

friebigung beS tr)ierifc^en ©aumcnfi|3clS, ©efcfylecfytStriebeS unb anbrer

SebenSbebürfniffe, als baS @efüf)l ber Mutterliebe für bie Sungcn,

ber ftreubigfeit beS #unbeS beim SBieberfefyn beS ferngewefenen «£>errn?

3$ l)abe, vielleicht nid)t übel, bieS £6I)ere unb ßaxttve im SBirfen

ber (Seele, tbr Urtljeil genannt, welches ftc gefü 1)1weis über baS

fcon ber Außenwelt ßmpfunbne unb ©ewahrte fällt; einen 3luS*

fprud) ifjreS ©efallenS ober Mißfallens, beS 51 n mutagen unb Un*

anmutigen, woburd) ftc fn'nwieber ju Slllem mittag ober m*
mittag wirb.

3n (£nwftnbungen unb ©ewafyrungen »erljält ftcf) bie (Seele gewiffer*

maßen leibenb; nur baß ftc babei oon einwirfungen in ft$ erregt

tfi. 3Sn ifn-en ©efüf)len aber wirb fte oft and) tfyätig, rücfwirfenb
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auf geben unb 5lufjenbtnge. Sfyre ftreubigfeit beförbert, % ©ram

läl)mt bie $t)ätigfett be8 Sebenä bi feinen Verrichtungen. 93or ber

Uebermadjt beö ©efüfylö verfhtmmt felbft SBolluft unb Seiben beö

Körpers, unb weicht bie ©ewalt ber SebenStriebe. 3ln ber Slngft ftürjt

ftd) ba$ ©ernstster vom gelSgivfel aerfcfymettemb in ben Stbgrunb;

im ©rimm emvfinbet ber fämvfenbe Söwe bie 3rcWä)ung feines

&ibe$ nicty.

Ü)a6 allgemeine ©efefc ber SKatur, ba$ Unwanbelbare beö 5lenbernö

unb 2Bed)feln8 unb (SnblicrtfetynS ber @rfcr;einungen, waltet aud) in

ben ©efüfjlö * (Srfcrjeinungen beö feelifdjen SÖefenö. Unenblicfye Suft

unb enblofe Unluft jtnb bemna^ gteiclj unmöglich 3n ber ftreube

felbft erfd)liefjt jtd) fcfyon ber Äeim beö traurigen; in jebem Seiben

bammert jugleid) 5l^nen nafyenben SBofylfetmö. 3)er wilbe ©innen-

füfcel verliert ftcT) julefct in ©tumvffyeit unb ©crjmerj; ba8 feligfte (Snt*

Surfen gct>t enblicr; in tränen über. 3»m Siefften be$ SßefygefüfjlS

wirb aud) Betäubung jum 3Boljtgefüf)l,

65. 3nncre ©tnne. ©eclifa)c8 Ortßfceranbent. Qlufmerffamfett.

' 2)a$ (Smvfinben verjweigt ficr) in fünf Slufienftnne ; unb in ebenfo

viele, wie f#on gefaßt (57.), verjwetgt ftcr; aud) ba$, ber @tot)äre beö

bem ©eiftigen nähere ftefyenbe, ©efül)l, für ©egen wart, ©ergangen^

fyeit unb 3«funft. Unb wie bort ber $aftfmn ein bcftimmtcreS,

verfeinertes (Smvfinben einzelner nal)er ©egenftänbe unb beren S3e*

fc^affenr>cit wirb (59.): fo ift ber Slufmerffamfcltäfinn ein @letcfy=

arrigeö bed ftüt)len$, gletd)fam ein jartereö 33etaften nicfyt nur einzelner

Äußerer ©egenftänbe übertäubt (bafür reiben aud) fd)on bie Stoßen«

ftn'ne f)in) 5 unb nid)t nur ifyrer 93crl)ältniffc in Söcjug auf Scben unb

Sefriebigen feineö 93ebürfniffeö (barüber gibt au$ ber SnfMnft fd)on

Belehrung): fonbern felbft ber au& folgen ©egenfianben , iljren formen,

Bewegungen unb 2krl)ältniffen fyervorgcfyenben Wöglid)fciten, bie (Un

fo fcrmell ein ©efüfyUuttfycil (57.) werben, unb, rücfwirfYnb auf

bie Üeben6triebe, fle ju irgenb einer iöegicrbe ermeefen. 3war 9(ugc

unb Dln* bei 5Xt)ierrn ber obern ©attunqcn, wie ber untern, empfangen
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*>on ifyren nähern unb entferntem Umgebungen ©inbrürfe soit ©eflalten,

ftarben unb Sonen. Slbcr nur Spiere, in wetdjen ein ©inn für Stuf %

mcrffamfeit erwecfbar tft, fyaben $äl)igFeit, l^rD^t unb 2Iuge aus*

fc^Cie#Ii<^ (unb gletftgültig gegen alles Uebrige) einem ein je Inen

*erbäd)tigen ©ftäufdj, einer einjelnen ©eftalt jujuwenben unb, 8e*

fannteö ober Unbefannteö, mit 23efyarlid)feit ju beo bauten. Daö

@efd)led)t ber #unbe, Äafcen unb anbrer $aubtl)iere Fann, mit biefer

®abt ber Statur auSgeftattet, als 33etftnel bienenj meljr no$ ba$

5lffengefd)lecr;t. — 2>n r)öt)ern klaffen ber Tierwelt fteigert ftd), aud)

wenn alle Sebürfniffe gefättigt fmb, unb alle Segierben fdjweigen,

bie SlufmerFfamFeit ju einem eignen 2Bol)tgefüf)l, ju einer 5lrt mutiger

Neugier. (Sie l>ord)en unb blttfen forgloS umfyer, in ben SBanbel

ber Umgebungen, »erfolgen aufmerFfam balb biefe, balb jene (§rfd)et*

nung barin, oon welcher fte Weber ju fürchten, nod) ju hoffen fyaben,

gleid)fam roie aus Suft nad) lebhafterer 93etf)ätigung burd) 3Bed)fel

ber Sfyätigfeit. DaS Ungenannte, bafyer baS ©erjeimnifjttolle,

feffelt SlufmerFfamFeit unb Neugier am ftärFften.

Dabei werben bie äußern 6inne nur SÖerf jeuge biefeS innern.

Der innere (Sinn lenFt bie äufern bem 23eFannten, ober Unbefannten,

ort lify ju, e3 näljer ju erforfdjen. Die <5eele fammelt fuir;, beim Stuf*

merFfamwerben, fcorjugSweife in bem, ober biefem Sinnesorgan, um

beffen Äraft ju tterfiärFen. ©ie »erlaßt jum Sfyeil fogar bie übrigen

©egenben beS £eibeS, welche bann ärmer an (§m»fmbltd)Feit, ja mand)*

mal ganj empfinbungSloS Werben, baS t>ei^t, faft unbefeelt fmb. Denn,

Wo baS (Smpfinben fel)lt, mangelt aud) baS @eelif$e; obgleich

nodj baS 2 eben immer barin fortwirft} fo wie aud) Anoden, £aare,

9iägel u. f. w. beS ©eelifdjen entbehren, obfcfyon nid)t beS Mens.

Sie grobfmnltd) unb materiell eö immerhin fc^einen mag, wenn

man ber ©eele ein Vermögen ber £>rt$oeräuberung jufd)reibt,

jeugen bo$ Sfyatfadjen jebeS StugenblttfS bafür. Der 5j;t>icrleib em-

pfängt, eben burd) feine SSefeelung, $äf)igFeit jur wtflFüfyrlidjen

Bewegung tton einem $unFt jum anbern; er empfängt il)n nid)t

burd)S Seben. Dies wolmt, für ft<$ allein, aud) im ruhigen sJiet$e

ber $flanjen. 2>m näd)tlid)en ©ctyaf, ober im SBinterfc&laf ber $f)iere,
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weicht nicfyt boö fd)affenbe Mcn, aber bie cmoftnbenbe ©eele »on ben

auf ern feilen nad) ben tnnern be$ ^orperö jurüdf. 3)ie ©inn-

tverfjeuge fcfjeinen auögeftorben. 2)er Seib gleist einem empfmbung6;

lofen Seidmam. 5lber beim (Srroacfyen firömt bie (Seele, auf allen üjren

9?erttenbal)nen, »om Snnern lieber gegen bie Oberfläche Ijeroor.

3m magnetiföen Schlafe, ober in Dlmmacfyen, ©tarrfucfyen u. f. ro,

ift bie ©eete beö SRenfdjen juroeilen fo ganj »on ben äußern ©liebern

unb 6innn)erfjeugen abgejogen, bafj ber Äranfe felbft r>on Seibeöoer*

lefcungen nichts geroafyrt.

2Bäl)renb ber innere (Sinn be$ Slufmerfenö in ftärffter (Srregtfyeit

tr)ätig roirb, äufjert ftd) bie feelifdje £)rt$oeränberung lebhaft.

2)a$ fdjeuc $of? achtet nid)t 9iuf beS Retters, nid)t 6bom unb ®e-

bif ; eö beamtet nur ben tf)m ungewöhnlichen ©egenfianb; ift ganj

Slug' unb £)l)rj feine «Seele ift barin jufammengebrängt. £)er 9ftenfd),

in gekannter Slufmerffamfcit, empfmbet ftdj felbft nid)t mef)r; oergipt

ftcf) unb voa$ iljn umgibt; lebt unb geiv-afyrt unb füfilt gleid)fam nur

nod) in einem einzigen feiner Slufenfinnc. SÖSenbet er roitlfürlicr;

irgenb einer ©egenb feines %äfo$ au$fd)lief?lid)e Slufmerffamfcit ju:

fo roirb baö feelifd)e (Smpftnbcn in berfelben ©egenb flarer unb be-

ftimmter. (5in ©djmerj roirb größer, bem roir unabläfftg unfre S3e-

ad)tung julenfcn; er nürb milber, roenn n>ir un$ jerftrcuen, ba$ fycifjt,

bie 2lufmerffamfeit nad) anbem 9tid)tungen leiten. 2Bir nüffen, baf

nidU feiten franfe ^erfönen ftd) in ifjrem Innern felbft auöl)ord)en,

unb bie leibenben ©teilen, unb bie ftorberungen be3 Sebenö in ifyncn,

ju entbeefen im ©tnnbe ftnb.

66. @ f h» o b n b f i t 8 f i n n.

€6 ift urfpriinglid) roorjl ber au« bem tl)ierifd)cn Veben Ijervor*

gerjenbe Trieb nad) ©idjerfjcü unb ©elbftcrljaltung, welcher junadjft

ben 3nnenftnn bed Vlufmerfentf anregt. Toter unb s
43flanjc tjaben

nur ba gefiederte* Dafcqn, n>o ben Mfctguttgen befreiten baS fic

Umringenbe cntfpridjt unb il)nen Scrwaubtcfl ift. Der ftifd) ßcbeiljt
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im SB'aficr unb ftirbt an ber «ufo ber 93^1 l)inwieber im entgegen

gefegten Clement. 2Bo Ätima, SBoben, Nahrung u. f. w. ben $flan*

gen sufaejt, cntwicfeln (ie fiel) mit Seicljtigfeit in plte unb tfraft. 2)er

naturgemäße Suftanb ber belebten @efcf)ö>fe ift if)r gewöhnlicher.

(Sin ungewöhnlicher, barum minber naturgemäßer, wenn aucr) nidjt

naturwibriger (benn biefer l)öbe baö fDafeyn auf)/ ift berjenige, welker

bie Dafetynöbebingungen unttollfommen befriebigt, unb jur Stillung

ber Menötriebe, \tatt ber eigentlichen Mittel, nur erfafcmittel ge<

wäfyrt. SBenn aucr) müfyfam, fdjmiegt ftco aber boct) enbticr;, bd an*

t)attenber unb wieberljolter Darreichung be<3 (Srfa&eS, unb bei uiwer*

weigerter (Erfüllung alter übrigen ftorberungen, ba$ SBefen beö Sebenö

bem begränjten 2Serl)ättniß atlmälig an, unb wofjnt fid) gteidjfam

barin ein. ($3 übt feine Verrichtungen tiefen engern @d)ranfen

gemäß. 2)e3 ©ärtnerS Jhtnft eignet baö auötänbtfd)e ©ewäc^ö entließ

ben einwirfungen eines fremben $imme($ftridjeö an, unb vergütet

ber tnwifdjen ^flan$e bie verlorne @onne ber £eimatf), burd) SBärme

beö SreibljaufeS,

2>er <Selbftert)attungötrieb beö gebend wirb im feetifdjen ©efütjl*

fei)n jum ©ewofynfyeitöfinn. 2)em $f)iere ift baö Naturgemäße

audj baö Menööertraute, baö SBefannte, ©ewofynte. Daö Unverbaute

erregt it)m Unftcfyerfyeit unb gurd)t. 3n freier SBitbfyeit jiel)t e6 bc
fannte ©egenben, Sßcge unb Sagerftätten ben unbefannten vor,

um nid)t in fteter SBeforgniß unb genannterer Slufmerffamfeit ju fetyn.

(§3 fann atlerbingö gejäfjmt, baS fyeißt, burdj bauernben ^wan^ ju

$t)ätigfeit8weifen abgerichtet werben, bie mit feinen naturgemäßen 3u*

ftänben nichts gemein t)aben. 2)odj ift tieö bei folgen £f)ieren un*

möglich, betten bie ©abc eineö fyöfyem StufmerffamfeitSfinnS fel)lt; unb

wirb nur bei benen leichter, bie nod) jung, für bie Nid)tung ifyrer

triebe, Einlagen unb Gräfte, feine anbern, unb freiem «Scfyranfcn

fennen, ald bie it)nen burd) Äunftjwang gegebnen. 6ie warfen unb

vottenben fid) inmitten beö beengtem (Spielraums ; unb inner bemfelben

fteljt il)nen ber auögebetjntere, freiere, frembartig, ber ben ©efd)ör>fen

i()rer ©attung auf (£rben angewiefen ift. 60 wirb ©ewot)nl)eit, wie

man fagt, enbltd) bie anbre Natur; gleichwie Natur bie Urge*

wot)nr)eit ber äBirfenSweife i\t

II 12
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Ü)er 9J?enfcf) fteljt aucr; fytcr bem $l)icre älmlicr). (£r Wirb, im

Spange irm umringenber gefetlfc^aftfic^er 93erl)ältniffe, für beren S)ienft

Fünftridt) abgeridjtet; SÖtlber unter Söilben ; Sarbar unter Sarbaren

j

Cibrift unter Triften; SNufyamebaner unter 9J?ul)amebancrn. @r fdjeut

bann Neuerungen. Slucr) wenn er im 9lngewörmten ba8 @d)Ied)*

tere, im Neuen baS Seffere, erfennen follte, wirb er im ^erlomm^

liefen unb lieblichen ftd) mit leichterer ^ertigfeit bewegen unb mit bem

©efüljl größerer ©idjerrjeit wanbetn. Unwiffenbe, bilbunggarmc

Sölferfc^aften fangen ftarrftnnig am 5llten feft. $)ie 9)Tenfcr)I)eit bleibt

bem Sfyiertfntm är)nli^ , bis ifyr ®äft, unter (Jrfenntniffen unb (£rfar>

rungen, burcr) baS Schieffal entfaltet, bie fteffetn per SlbricrjtungS*

fünfte abftreift, unb, frei, im Urteil unb fyeiligenber SBitfenSmadjt,

iuim Naturgemäßen jurücffefjrt; baö fyeißt, ju feinem eignen ©efefc, bem

ifmt unmittelbar au$ ®ott geworbenen.

67. Nad)afymung8ftnn.

2lber im Innern ber 6eele felber liegt, bem naturgemäßen Sefyarren

ber ßinjelmefcn in ifyrem Sinnt, ein $rteb unb (Sinn anbrer Slrt ge?

genüber, ber ifn* Chrftarrcn in tobter ©leidjfyeit l)inbert ($r ift bem

allgemeinen llrgefefc ber Natur entfproffen, nad) welchem %lk$, im

llcbergang vom ©leicfyartigen jum @leid)artigen, inö Mannigfaltige

gegenfä&ltcr) wirb. (£ö ift ber Srieb tl)ierifcr;er, unwiUfürlidjcr <Sttm*

fcatrjie, welcher fic^ im 6eelifd)en jum Nadja!) mungöfinn gefialtet.

3)icfer ifi bem ©ewor)nl)eit0ftnn gegenfä&licr) unb, wie biefer, vom

9lufmerffamfeit$ftnn gerufen unb betätigt. 9tuf ben untern (Stufen

ber Tierwelt, wo baö yjflanaifdje Seben nod) in voller Ucbermad)t

waltet, bemerfen nur ben Nad)at)numg0fmn faum; beutlicfyer erft in

©cfd)öpfen, bie mit irgenb einer 9lrt (Seelen fprariV (G3.) j)it gegen-'

feitiger Mitteilung ber ©efüblc begabt fmb. @d ifi ba ein faum

unnHbcrftef)barer, wenn aud) milber, Neij, bie von Slnbcrn geäußer*

im Cfmvftnbungen ober ©efüfjle, in ficr) fcfbfi ü b er j ufefeen Wto

ftc ärjnlid) ju äußern. Cd if* Erregung vom ©leid)artigcn beö CHnen

im ?lnbern. $er Worgenruf be* #al)n$ werft (fmvfinbung unb Ruf

rrr Entfernten feiner ©efrf)lcd)t«genoffcn. 1>afl näd)tlid)c ©ebell eine«
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£unbeö uürb, vorn ioac^famen 9t~acr;barfyunb, n>ieberl)olt, nne ftd) in

iv)m, burd) bie (Stimme beffelben, ba3 bcm Saut entfpredjenbe @irq>fm*

ben regt, ©clbft bcm 9Jienfd)m ift bieS unroiflfürlicije 9J}itfüt)len unb

unnnttturltcbe 9JHtäu$ern beffen eigen, n>a$ er an ben 3uftänben eines

Wnbern wahrnimmt. @6 ift gleic&fam ein $ang jum beutlicfyern lieber-

fefcen frember Stimmungen in baS eigne ©eetifcr;e. ©o tt)irb baö

£ad)en, Steinen, (Mljnen anftetfenb. @o %kv)n ftd) unoorfäfclidj unfre

SiKuSfetn in $al$, @d)lunb unb SBruft frampfljaft jum Ruften ju*

fammen, h>enn roir einen Slnbern in ber ©efaljr bc£ (Srftitfene feljn,

als tonnten nur burd) unfre 5lnftrengung il)n »on ber Beengung

feiner Suftröfyre crlöfen. <5o tonnen ftd) felbft cpileptifc^e Befalle unb

anbre Äranffyciten, burd) bloße ©ewafyrung ifyrer Steuerungen, mit*

ttjeilen.

3e lebhafter ©efüljlftmt, Slufmerffamfeit unb ©ebäcfynijjtljätigfeit

in ben Sln'ergattungen werben, um fo lebhafter loirb, bem 9fai$ ber

©ewofynl) eit entgegen, ber (Sinn für Stfadjafymung. 2)ie (Seele

ftrebt ftdt) be£ ermübenben Ginerlei'ö su entfdjlagen, unb burdj $lafy

afymung frembartiger 93erridjtungen, im 2Bed)fet ber eignen, SOS o 1)1*

gefügt ju fdjaffen. 2)ie »iclftimmige Droffel Slmerifa'S, bie $apa*

geien, ©taare unb anbre ©pottooget, nücberljolen bie $öne Slnberer.

2)cr Stffe gefällt ftdj, wie ba6 menfdjlidje Äinb, in 9tad)bilbung »on

SSeftegungcn unb @efd)äften, bie er beobachtet.

£l)tere, mit einem reichern ©ebäd)tnif} auögeftattet, roie Stffen,

ßtepfyanten, Söioen, «£mnbe, Äafcen u. f. ro. »errichten nad)af)merif<Sr;

aufteilen «^anbtungen, ivclcr)e Sßerftanb unb ^enntnif? ber 3wecfe gu

»erraten fdjcinen. Snbem fie bemtrfen, baf? regelmäßig, irgenb einer

$fyatfad)e, bie sivctte ju folgen pflegt, ftel)n beibe mit einanber unge-

trennt in iljrer ftnnlidjen SSorftellung (b. i. im @ebädjtnif?bitbe)

beifammen. $f)icre »errichten, ober oermeiben bie erfte %t)at\ati)e,

unb erwarten baS (S-rfdjeincn ber genwljnlicr; fte begleitenben &ofge.
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J)8. ® e b a S) t n t
fü f i n it.

SM bicfe bisher bezeichneten inncm ©innc bcjiefyn ftd) aber nur

auf ba3 gegenwärtig 93orl)attbne. Der ©inn bcö ©ebädjt*

niffeS hingegen wenbet ftd) bem nicfjt mefyr SBotljanbncn, bem ©ewc*

fenen unb Vergangenen ju, in 23ewaf)rung vom (Sinbrucf gehabter

Gnitofinbungen, ©efüljte unb ©ewafjrungen.

Dfyne 3w>^ifeI bereitet baö %cbm, wie für 5tlte äufüere unb innere

Sinne, aud) $ur £l)ätigfeit beö ©ebädjtmffeS, eigentl)ümlidje SBerf-

jeuge. Denn wir wiffen, baji hä tfyeilweifen Verlegungen vom 3>n*

nern beö ©efyirnS, aud) baö @ebäd)tnifj ganj ober tfyeiweife verloren

gefyen fann; bafj im l)öf)crn Sllter be8 SWenföen, mit junefymenber

©teifung unb @rl)ärtung ber jartern Sftervengtieberung be$ Innern,

aud) i>k Sßiebererinnerung vergangner Dinge mütjfamer unb unge*

lenfiger wirb. Slber nid)t bie verborgnen fioffifdjen ©ebädjtnifj*

organc ftnb baö feelifdje Erinnerungsvermögen fetber, fo wenig baö

leibliche ?(uge felbcr ba6 Vermögen be6 ©eljenS iß.

Unb wie baö fcrjöpferifdje Seben, nad) bem SBenbevunft feines

2Birfen$, ftcr) wieber von ben erftarrenben, vcrljoljcnben Sfaffcntl) eilen

einer ^f tan je jum 3nnerften juriitfjieljt (52.), von wannen e3 aufc

gegangen ift: fo wcid)t mit ilnn, im tt)ierifcr>en Scibe, aud) baö

©eetifcfye allmälig jurürf. 2Bie im 33aume bie äußern JRinben, 9Jeftc

unb 3tt>f»9e juerft auöfterben, wäfyrenb baö Sebenbc nod) im Snncrn

fcfjafft : fo fdjeincn in ben Erinnerungen bie testen unb jungften,

mit bereu Organen, juerft cinjuwclfen, unb bie erften unb frü^e-

ften am längften *u bleiben, benen ftd) erft alle fpdtern angefd)loffcn

haben. 2Ücnn im ljofjen ?lltcr bc$ SDienfdjcn, mit bem 9lbfterben ber

(Mcbäd)tiu|hwf<euge, bie Verzweigung ber Erinnerungen, biß auf bie

3ugenbtage, jururffdjwinbet, unb ber ©eift beö ©reife« nur nod), von

biefen wenigen «ftinbfyeitö Erinnerungen umringt, HjÄrlg bleibt, nennen

Wir Um finbifer). Denn in ber £f)at, beim Verlujt fpätercr Er-

fahrungen, unb nur auf bie bürftigen ber erften 3ugenb befcfjränft,

fann er nur nod), gcmäfj biefen, vergleidjen, urtl)cilen, Ijanbeln,

gleid) bem Äinbe. — Darum aber ift bie Seele felbft nid)t geringem

>
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unb armem SÖefenö geworben/ mit Ü)t bic Mittel ber SBefenö*

äufjerung gegen bie Außenwelt oerminbert fmb. 2ßir wiffen, baf

fie in Buftanben, ba fte, entfeffetter »om Äö'rper, wirfen fann,

feines oom Seben gefd)affnen £>rganc6 für baS ©ebäcfynif bebarf. (So

gibt Seiten, gewöfyntid) in ber SobeSnäfje, in welchen ftnbifdje Sitte

plöfcticf) lieber jum Sennijjtfeijn aud) ber nähern 93ergangent)eit er*

wadjen, wenn fd)on nur flüdjtig. @ö fmb „iljre tieften Slugenbticfe ",

wie man ju fagen pflegt. (So begegnet ©efunben, bajj in itjrer @eele,

wenn biefe jtd) wätjrenb tiefen 6d)tafeö in ftd) mriiefgebogen t)at,

Sraumbilber oon fingen wieber fjett werben, benen fte, al$ foldje efymatö

in ber 2öirflid)feit crfd)ienen waren, faum Stufmerffamfeit, unb nod)

weniger fpätert)in einen ©ebanfen gefdjenft Ratten. @3 ift befannt,

baf?, im <Sdjlafwad)en ber (Somnambulen, (Erinnerungen oon neuem

aufleuchten, weldje, im gewöfyntid) wachen 3uftanbe, längft fdjon unb,

fcfyeinbar unwieberbringlid), erlofdjen waren.

3n niebem $l)ierflaffen erfefct ber Snftinft (welcher baö bem &Un
@djäbtid)e ober Unfd)täbtid)e leljrt), ofjnc bap jene bie 2)inge f ernten,

ben <Sinn beö ©ebädjtniffeS. Stuf t)öl)erer Stufe befeclter @efd)opfe

wirb ber Sufitnft fd)on oon einem ©ebäd)tntf* unterftüfct" wetdjeö,

fd)Wad) unb flüdjtig, ben ©egenftanb dm fo balb wieber vergißt, «tt

er nidjt mel)r in ©egenwart auf bie Slujjenftnne wirft. 2)ie ©rinne-

rung unb bie barangefnüpften ©efüljle werben erft wieber »ergingt,

fobatb Ü)r ©egenftanb, ober ein äfynlidjer, abermals oor bot 9htj*en*

jtnn tritt. Sei £l)ieren ber oberften Drbnungen wirb aber aud) ba$

03et)äd)tnij3 mäd)tiger unb treuer. 2)ie Silber oom ©ewefenen werben

flarer unb lebhafter, unb regen ftd) ba, wo fte einanber in il)ren 93er*

jweigungen gegenfäfclid) berühren, leichter |um «£>eroortrcten an. ß$

werben (Srfafyrung unb Äenntntp im $l)iere (wenn aud) otjne Qrrfennt*

nifj) (7) tnög(td). Der £unb fennt feinen ^errn, ber ?owe feinen

härter. 2)te (Seele ruft burd) ben «Sinn be$ ®ebad)tniffe3 gewefenc

©cfül)tc unb Segievbcn \va&), unb wirft evrcaatb, auf biefe Sßeife,

in bie $l)ätigfett Oer 2cben6triebe writrf.
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69. llniuillfürltcfceö (Erinnern. %'iauvi.

Slber aud) in ben »ollenbetften ©attungen be$ Zfymä$$ ift ba$

@ebäd>tnif nur ein unwtllfürticrjeö (Erinnern. @3 wirb nic^t

ofjne äupere (Entwirrungen gefd)äftig, fei) e$, baf* einer ber fünf Stufen*

fmne, ober irgenb einer ber lautgeworbenen Sebenötriebc (Smofmbungen

unb Segterben erjeugt, welche burd) ©teidjartigfett mit fdjon gehabten,

©ebäd)tnif5bilber erneuert, tu ftcr) bann mit anbcm »erjweigen

unb bewegen.

@otd)e Bewegung ber ©ebäcrjtmjjbilber, wenn fte inmitten beö

<Sd)lafe3 »or ftd) get)t, nennen wir träumen. Sfudj ber Sraum ift

Unmitlfürlic^cö ; erft burd) irgenb eine (Entwirrung beS Sebenö, ober

ber äufern (EnWfhtbung, ©eworbeneö. £)t)ne »orfyergegangne S5e*

reidjerung beö ©ebäd)tnitTe$, mit bem 9Jcancf)ertei ber Slufcnwett, ift

fein träumen möglich Äinber in ber erften £eben$jeit, unb ©reife,

nadj erlogenen (Erinnerungen, finb traumloö. ^»inroieber ift Faum

ju bezweifeln, bafj £unbe, ^ferbe, Slffen unb anbre £t)iere fyofyerer

Drbnung, felbft manche 93ögcf, ifyre Traumwelt r)afeen. «£>unbc winfeln

unb bellen, Äanarienoöget fingen im Strafe, gleich roie SJtenfdjen in

ifjm reben. 53eim Stufgang ber (ErinnerungSbitber werben bic Träumer

\a ben nämlidjen SBegierben unb ©efür)ten gereijt, bie ftcr) in ifyncn

taut machen würben, wenn fte ben ©egenftänben wadjenb in ber

$Birflidjfeit begegneten.

Stiles Traumen ift ein 9tegefe»n ber <5ccle in if)r fetber.

<£ie f<$leicr)t gemad) aus bem £intergrunb, woln'n fte trat, wäfyrenb

ber Seib fölief, wieber, auf ben 9?eroenbar)ncn, fyeroor, nacr) alten

©egenben beö Äörpcrö. — (Ed ift ein willfürlofcd Sänbetn unb gegen-

fä&licfyeö Spiel ber 3nncn>6inne, unter ben ©ilbern bed ©cbädjt*

niffcG. (Erft foäter bann bemächtigt ftd) baö fcclifc&c SBcfen aud) ber

äufiern Sinnorganc wieber, unb cö entfielt vollcö (Erwachen. @o

beim £I)icr. Stel)nlid)c0 and) im SRcnfd&cn, nad) 93ol(enbnng beö

Ücibeöfälafed, nur mit bem Untcrfd)icbe, baß ber benfenbe ©eift

fpäter nod), ale bic Seele, erft wenn fte felbft tfyrcr lctl>lid)en SBcrf

}cnge wieber mehr Wcifterin geworben, aufl feiner 3nfid)gcfd)loffcnl)cit
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fyerauötritt. (5än (Srfcrjeinen verfünbet fiel) tu ber aufbämmemben

JHarljeit, n>elcr;e ba$ %iä)t beö S3ei^)u^tfei?nö fanft über bie ©egenftänbe

be$ £raum3 nnrft. @r fennt fie; aber noc^ oljnc Urtivit über fie. Unb

ofjiie fän SÖollen über fic geltenb ju machen, gleicht er einem bloßen

Sefdjauer be$ ©vielS. @r fieljt verstorbne Söefannte lieber, wie im

VltltagSlcben, vor ftct) wanbeln; unb, ofyne SBerivunberung, fieljt er Un-

mögltdjfeiten mit einanber feltfam verbunben, U$ er in größerer Wlaifyt

naljenb, fiel) ins verworrene <&)pul mifcr;t unb eS verftänbiger regelt.

3Rati nennt ben bräunt oft ein 2öerf ber (Sinbilbungöfraft. (ix

ift bieg nie im Spiere, unb feiten im 9flcnfcr;en: fonbern, wie gefagt,

nur an feelifdjeö 9?egeiverben im £)rgan beö ©ebäcfytnijfeö. Daö

Z\)\tx v)at feinen S&tllen, bafyer aucr; feine (Sinbilbungöfraft (96.). (Sä

fann nict)t auö eignem Vermögen bie SSenoirrung ber @ebad)tmt^

bilber anberS orbnen, ai$ fie, burd) ben s
Jceij ber Sebengtriebe angeregt,

ftd), in il)rer ©leidjartigfeit mit (Vielartigen, notfywenbig jufammm*

gefeiten unb folgen. 2)a3 Sfjier v)at feinen Seilten. 2)aljer fann eö

ftd) nid)t, nad) ^Belieben, auf etwas ©eWefcneS befinnen, fonbem

nur, angeregt von einer @rfd)einung in ber 2luj?enwclt, ftti) beö

©leid)artigen erinnern.

70. 9l$uungSfinn. SRJjabbomantie. 9)?onbfucbt. ©omnant»
6 u t i m u 8.

3)er #öd)fte, vielleicht follt' td) aucr; fagen, ber Sieffte ber

feelifd)en Sinne, ift ber Slfynungöfinn. 93ielleid)t follt' icr; ix)n

nid)t einmal ©inn, fonbem Cluelt aller Sinne nennen; iljrt vielleicht

baS feelifd)c 6elbfi fjeißen, weldjeö jum (Smpfinben unb ©ewafjren

nid)t einmal be$ förderlichen SebenSgebilbeö bebarf; beim SBirfm

gewiffermajkn 9?aum unb 3eü vertiert; ofyne leibliche ©innwerfjeuge,

mit ben Erlernungen ber Außenwelt in ^erbinbung ftefm fann; unb

ftclj in ben niebrigften, ivie in ben voltfommncrn, 2l)iergattungen auf

bie mannigfache Steife 31t erfennen gibt. SBictleidjt erregen biefe

SBorte ba unb I)ier ungläubiges ßacfjeln. 9lber id) fprcd)c von feinen

übernatürlichen fingen.
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3)a$ feelifdje SOSefeu, mit bem Seben eine6 SeibeS verbunbelt, tfüt

Weber ju jeber Seit, in allen ©liebem, empfmbenb »orfyanben (65.)/

nodj auf bie Umgränjung beS Körpers befdjränft, fonbem tritt tfyat*

fäd)üd), aud) über bie Dberflädje beffelben, fjfoauS. (SS ift

befannt, baß glieberarme 3^r>tere ber unterften ©attung, benen nod)

äußere 6inn*£)rgane gänjlicr; fehlen, bem, wa& fte leibltd) bebrol)t,

fliet)enb ausweichen, bevor fte bavon berührt werben. Q?ö ift befannt,

t>ajj man ^erfonen au6 tljrem erften, ttefften 6d)laf, olme fle ju be*

rütjren, aufftören fann, wenn man über ifyre SBange, einige ßoVL von

berfelben entfernt, ben auögeftredten ginger Ijin unb fyer bewegt. —
3dj will beS Vorgefühls vieler Sfyiere von ©ewittem, (Srbbeben,

bevorftefyenben ©eueren unb anbern 3uftanb£veränberungen beS 2)unft*

freifeg, nicfyt erwähnen. 2)enn im SOBettatt befielt eine ununterbrodnte

Bewegung unb Verfettung ber SSeranberungen von (Stoffen unb Gräften,

bie aud) auf ba$ MenSgefdjäft einwirfen. 2öir bemerfen aud) an

lebenben ^flanjen, an ifyren ©lättern unb Blumen, (Sinwirfungeu

be6 2öitterungSwecr;fcl$. 9Utf äfjrttic^e 2lrt wirb ein feetifdjcä (Sm-

pfinben in mannen SRenfdjen, wal)rfd)einlid) aud) in gieren, von

(Bingen taut, von beren verborgnem 2)afe»n fein äußerer Sinn unb

feine Grfafyrung Äunbe gibt. £>af)üt gehört baS gern*@inpftnbcn

rfyabbomantifcrjer ^erfonen, weld)cö burd) unterirbifd)e SBaffer,

©ebirgö- unb drbarten, (Srje, ÜKetalle, ©alje, brennbare ©toffe u. f. w.

fo mädjtig angeregt werben fann, bajj eö felbft ftörcnb auf baö 2Bot)l*

fcvn be6 Scbenö jurücfwirft. SBalb befdjleunigt ftd) babei plofclid) ber

39lutumlauf-, balb werben cinjelne ©teilen be$ Seibcö von örtlid)cr

£ifee, ober Äälte, befallen, ober mit ©djweiS beberft, ober von

frampffyaften 3udungcn f)eimgefud)t; balb cntftct)t ein eigentümlicher

ftefdjmacf in ber 3ungc; balb (Sfcl, balb ©djwinbcl, Sanfm im

Ofjr, Sangigfeit unb Srübftnn. CDtc befannten, uuwibcrftc()(id)cn

Abneigungen, ober Antipathien, mancher Sfyierc unb s3^enfd)en

a,ea,en gewiffc 9Jtenfd)en unb Slucre, fönnen autf ä()nlid)cr Duelle

iHrriiljren.

2Bic fdjroanfcnb immerhin c>ic Wutffagen ber Golfer über bm Sin

fhifj be« Wonbee auf baö (ßffonjtntefcettf, ober wie unbeftimmt bafl

3eugnif* ber flegle über biefen (*tnflufj auf ben Wnna, gcwtffer tf rauf
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£>eiten femt möge: fo bleibt, wie ba$ (SinWttfen beö s;)J?onbe$, jur

3eit feinet 2Öecljfel$, auf bie Bewegung ber £5ceane, aud) bie mef)r*

taufenbjäfjrige (Erfahrung, unläugbar, bafj bie wunberbare (Seelen*

tfyätigfeit ber 9JJonbfüd)tigen ober 9fad)tw an bler, um bie ßdt

beS 2M; ober 9totmonb3, am regfamften $u fe^n pflegt 3n manchen

fold)er $erfonen fyerrfdjt am Sage fd)on, wäfyrenb im 2Bad)en ifyr

©eelifdjeS nodj mit fämmtlid)en (Smtoftnbungö * unb @ewaf)rung6*

organen eng verbunben ift, eine unerflärttdje ©emütfjsverftünmung,

eine Unruhe, ein 9ftif?mutt), ber zuweilen an Menöüberbrufj gränjt,

ober barin übergebt. $lafyt$ aber, wenn bie £eben$gefefce allein im

fdjlafenben ©eglieber galten, unb bie 6eele ftd) ins Snnerfte, jum

©eifte, jurücfjujiel)n fd)eint, iftö, al6 verbrette fte ftd) beim Äranfen

ber obigen 5lrt, abgefdjieben. von ifyren gewöhnlichen Organen, weit

über ben Setb fjtnauS, emüftnbenb unb gewaljrenb, bod) vom geiftifdjen

SBefen burdjleudjtet, unb nur nod) fo viel mit bem Sebett jufammen*

pngenb, als nötfyig ift, bie ©liebmafen beö Äörverö ju mancherlei

SBerrtdjtungcn willfürtidj ju lenfen. 2)ie SebenStriebe würfen nid)t

met>r auf fte ein. (Sie fennt feine tt)tertfdje, unreine SBegicrbe; feine

$urd)t, feine Stngft, wemtl fie ben Seib einem grauenvollen Untergang

blofftellt. JDer 9?ad)twanbler, mit völlig gefdjloffenen Slujjenftnwm,

gewährt bie ©egenftänbe nal) unb fern; wanbelt bie gefafyrvolfften

SBege, weldje er, wenn er fte wadjenb erbtiefte, fdjaubem würbe, mit

feinem $u|j jn berühren. (Sr verrtdjtet gewohnte £ag$gefd)äfte, unb

Slnbereö, waö er wacfyenb faum in fofdjer Vollfommenljeit vermöchte.

Unb ift er erwacht, feljlt ü)m gänjltd) bie (Erinnerung beffen, \va$

er getrau, weil fein <5eelifd)e3 feinen ©ebraud) von einem ber gewöfjn*

liefen ftoffifdjen Organe gemalt Ijatte.

DaS (Sefyeimnijjvolte im SBefen beö ©eclifdjen tritt unö aufteilen

nod) wunberbarer bei jenen ^erfonen entgegen, Welche im 3«f^nb

bc$ fogenannten 6djlaf-2Öad)enö (beö tl)iertfd)en ober Sebenö-

magnetiömuö, ober Somnambulismus), l)eü buräj Vergangen-

heit unb Bufunft fel)it, unb in ber ©egenwart 93orf)anbeneö gewähren,

welches bem SBlirf be$ ©efunben, fev eS burd) fernen, ober vor*

liegenbe bunfle äortoer, unftd)tbar bleibt. 9J*öge man bie 3Bar)rr>ett

fold)er 3uftänbe bezweifeln ober läugnen, ober bie #mvenbung beS
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SKeömeriömttö in ber £eilfunbe *) verbammen: immer jeugt, ivie baö

Slltertfyum, fo nod) ber feurige Sag, vom 2)afevn foläjer 3uftänbe.

Die $l)atfacf)en fvrectyen, obh?o^l n tljnen oft fcfytver ju entfdjeiben ift,

maö, in ben Steuerungen bcö ÄranFen, ber 2ßirFliä)feit entfprectjenb,

unb roaö unnnltfürlidje (5elbfttäufcr)ung fei)? Denn ivaö ber ©eift

buret) (Srfalmmg unb Unterricht geworben, bleibt er auet) im 3uftanb

beö $raumö, nüe beö 6d)lafn)acr;enö.

71. 5'ortfe|ung. Äranffyett.

3n fo eigentümlicher unb nmnberbarer Sttacfyt unö aucr) baö

befeelenbe 2Befen, erfd)etnen möge, wenn eö ftcf>, in größerer ober

geringerer $oögebunbcnr)ent)eit vom Sebeu, offenbart: ivirb boef) bieö

vielfältige 23erf)ältnifj, atö Äranffyeit angefeilt, unb mit Stecht.

Denn eö ift ein 3ufanb *>on Hemmung unb Störung im natur-

gemäßen SBtrfen unb (Srfcfjcinen beö befeelten %äU$', tr>etltt>eife 2luf*

fyebung ber in fiel) vollenbeten (Stnljeit ber im tfyierifdjen Sebenögebilbe

verbunbnen SBefcnöartungen.

3n ber $f)ienvclt ftnb nur %tibe$*, ober ©eelenfranfljcitcn

möglüf). Der Genfer; aber ift aud) Äranffyciten beö @emütl)ö

unterworfen. Daö $f)icr, tvenn eö von äußern Verlegungen, ober

vcrberblic&en (Sinflüffen atmo|>l)ärif<f)cr Söefcfyaffenljciten vcrfdjont bleibt,

geniest, bei regelmäßiger 33efriebigung feiner triebe, bis jum üobe

ungetrübte ©efunbfjeit. (Selbft baö I>ot>c 9(lter bcffelbcn, baö bic .Kräfte

bricht, bie 6innc auölöfdjt, ift ©cfunbl)cit} iveil eö bie bem ©cfcfrtyum

beä bebend gemäße S3ollenbung feineö (Srfcfjcinenö ift. 2ßcr baö

?lin 21. ?lpri( 1M1 üctrbof ein SDefref ber Äonmoflafioii ber rö'mifibeu unb

allgemeinen 3nquifitiou , iorfrf;ci5 am gleiten Sage baß* Vlpprüüaoit bei* ^upfletf

ökegor XVI. erfcielf, bie flue'übuug, bcö t(>ieiifrf;eu SJtagncfiömuö (usum

iwißnctiAiiii, protil «'xpcisiini , iidii licere); beim bic niagnefifdje Operation

gebe nur flnlaf) jum Unglauben unb 6if(enberbcrbeu. (*bmultf fu'elf nid«

foiefre teuie für 55efcfTcnc uont Teufel.
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Sitte r an ftcf), mit ben baffelbe begreitenben ©ebred&en, Äranffyeit

nennen will, folt billig aufy bie Sugenb an fid), mit ben Mängeln

ifyreg nocfj unoolffommnen ©tieberbaueS, Jtranffyeit Reifen. ü)er Sftenfd)

tfttö, ber ben gieren bie meiften Jfranfljeiten jufüljrt, wenn er fie

jäfymt, als $au$* unb $eerbenoielj benu&t, ibre SnftinFte unb triebe

burä) aufgezwungene ©ewoljnungen befdjränft, unb iljnen ÜRafyrung

unb £ranf, Suft unb Sidjt, Bewegung unb 9tulje, nicfyt nadj iljrem

23ebürfnifj, fonbern nacr) feinem ßmä, ober SSortljeil, jumifit. 2)ie

Statur tljreö befeelten SebenS forgt reifer für it)re (Spaltung, als

menfölicrje itunft unb SÖillfur. ©teidj iljnen, unb aus bem mümticrjen

©runbe, erfreun fidj, unter ben (Sterblichen, bie Familien unb Sorben

ber Sßilben einer feiten erfdjütterten ©efunbfyeit, in natürlicher Stillung

it)rer 23ebürfniffe. (£rft mit ben Saftern, Verwöhnungen unb reijenben

©iften ber Barbarei unb (£ioilifation bringt, als beren furchtbares

©efolgc, baS «£jeer §aljllofer ©ebredjen unb Jtranffjeiten, unb oon

©efdjlecfyt auf ®efd)ted)t oererbenber Seiben, auf fte ein, benen bie

ungewiffe Jtunft beö Slrjteö »ergebend wehret.

Unb eine ungewiffe ^unft wirb biefe woljl immerbar hkibtn, weil

fie auf (Erfahrungen beruht, beren SBieberanwenbung unb (Srgebnifi,

burdj vielerlei unerforfdjbare jjtfttobt unb 23erl)ältniffe, faft überall

anberS bebingt ift. Unb ttne genau fct;on unfre ,£enntnifj oon 33au

unb SSeftanb, 33eftimmung unb 3ufammenljang ber äufjem unb innern

©liebmajjen beö Sftenfdjenleibeö feyn mag 5 unb obwohl wir felbft ber

jarteften Heroen Stiftung, @en>ebe unb Verflechtung beobachten: wir

erbliden bodj nur baö tobte Stoffifcfye, nicfyt baö, beffen Präger eö

tft-, nicljt baö geljeimnifwolle ©piel ber bewegenben Gräfte; ni$t bie

burclj fte 00m SebenSdjemiömuö bewirften Verwaltungen ber Stoffe;

nidjt Vebeutung ber Heroen-Häufungen unb Verzweigungen, unb waö

fte bewegt, ober läfjmt, jumal, als ßrgane ber Sinnen finne beS

Seelifcfyn.
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72. Äranf^ettcn beö Scbenö, burdj irre dinnnrfung ber

(Stoffe, 35ewegf rafte unb be§ ©eeltfcbcn auf einanber.

3n ber ununterbrochenen 2ßcd)fel*(Srregung swifdjen, uns noci) ju

wenig befannten, mannigfaltigen Ortungen ber Stoffe nnb Seweg*

fräfte, fo röie biefer unb beö Sebenö, beö Seelifdjen nnb ©eifteö,

bleibt un$ felbft ber erfte, eigentltd)e Oucll ber meiften ^ranf Reiten

be$ SebenS »erborgen. 3n unfrer Unwiffenljett begegnen wir bem

Uebel erft ba, wo e6 jtäj Ijeryorbre^enb äufüert. 2Öir »erfnc^en ben

Strom beö Seibenö ju bämmen, unb fdjwelten tfyn oft nur an; ober

brängen it)n, ofyne unfer Sßtffcn, in anbre Stiftungen, ttielleid)t nod)

fd)limmcre, wäfyrenb bie Üuelle immerfort rinnt. 2>er fd)wierigfte unb

wicfytigfte Sfyeil ber ^eilfunbe ift weber bie ^enntnip alter Sfycile ttom

©eglteber beö mcnfd)iicf)en %eibt$ unb ifyrer Verrichtungen unb 93e*

Stelnmgen, nod) bie Sefyre r>on SScbcutung ber äußern 2ln$eid)en »or*

fyanbener ÄranfReiten (Symptomatologie): fonbem bie Äenntnifj oon

beren 2krwanbtfd)aften, glcid)fam *>on ber @efd)led)t6folge ober @e*

nealogie ber Äranfljeiten, wie burd) baö Seiben irgenb eines

innem $f)eil3, in einem anbern, unb t»on biefem in einem britten

$i)cil beö ßrganiönutev ber örtlich mit ienen nicf)t immer in 23erbanb

ftetjt, gegenfäfclid) erregt wirb, bis baö «ließt geworbene Seiben ftd)

burd) äußere .ftennjcidjen üerfünbet.

2)af)er ftnb alle bisherige Unternehmen, bie $eilfunbc nad) ©runb*

fäfccn ju orbnen unb $u betreiben, eitel geblieben, wie tjod) jte fd)on

eine 3eitlang gepriefen werben mochten. Slud) bie SBiffcnföaftcn fyflben

itjre $age ber 9ttobe. 3n iebem foldjer ©runbfäfoe lag wol)l eine ein

ielne 2öar>rt)eit, aber nid)t baö allgemein 5öal)re. SSBenn bie (Sinen

baö einfeitige ßuviel unb Zuwenig, Ucberfulle ober Sa>\id)c ber 0"v

regbarfeit unb ($rrcgtt)eit (Stl)enic unb 9Ift()cnie) für baö l)ielten, ba6

jebem Sebcn Vcrbcrben bringe, irrten fie nid)t; wol)l aber barin, bat;

fie ba6 33cfonbre «un Wlgcmciu geltenben erhoben, unb mit fünftlid)cn

Heilmitteln einwirftrn, wo fein Jinncl unb .tuwenig ber (Mrunb beö

Veibend war. Wnbrc glaubten bem in feinem SBitfen gcfWrten Vebcn

am naturgemamften \\i Inlfcn, inbem fie ein vorf)anbcncc< Ucbcl burd)

ein fünftlid) erregtet, glcidjartig fdicinenbccv ( l>omöovatij'd> ) überzuleiten
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fuhren. (Sie irrten t>axin nierjt, bap fte Dem 9?aturgefe& beö Ueber*

gangö vorn ©leidjartigen jum ©feicfyartigen folgten; »ol)l aber barin,

ba$ fte e3 in allen gälten amvcnbbar mahnten, »elcfye bie äußer*

lief) ät)nli(r)en @rfd)einungen barboten, oljne ben entferntem Urfifc

t>eö Uebelö, unb bie gleichartige SÖirffamfeit ber ©egenmittet ju Fen-

nen. Daö SÖeifefte irjreö 93erfaf)renö aber blieb unftreitig, ber 9?atur

beö «ftranfen ju feiner (Selbftljeilung mefyr, als ber Äunfl, ju Dertraun,

itnb bie Xfyätigfeit beö in feinem ©ebitbe fcfyaffenben Sebenö burcr)

naturgemäßere unb befyutfam ge»äf)rte @rregungömittel ju unterftüfcen.

•

£>tc «Störungen beö Menö in feinen Verrichtungen; bie 33efd)rän*

fungen unb Säfymungen feiner Sljätigfeit, buret) Mangel, ober Uebcr^

maß, ober (£infeitigfeit ber ©inroirfungen »on (Stoffen unb Seroeg*

fräften ber 5lußen»elt, f)ab' icr) fdjon früher (52), in leisten ßü^en,

angebeutet. 2lber aud) bie feelifdjen Verlegungen, bie 3fiücfrotr!un*

gen ber@efüt)le auf ben Setbeöbau, tonnen für baö &bm eine

Hlueltc feiner (Sinljeitöftörungen »erben. Snbeffen rinnt biefe £luetfe

fparfamer, alö jene. 2)enn bie tierlangenben ober befriebigten %cben$*

triebe, »enn fie ftd) in ber «Seele, ju ©mpfinbung, gcgenfäjjlid)

»erben, erzeugen barin immer nur einen tfynen entfpred)enben <Scr)merj,

ober eine SÖolluft, bie burdj 9tücf»irfung auf baö ©eglieber feiten

ober nie für biefeö nacr)tr)eütg »erben fann. 2>dj fyredje l)ier nur t>om

(Seetifcfjen, »ie eö ftd), unserbunben mit geiftifdjem SBefen, in ber

$r}ierrbelt barftellt; nidjt »ie im 9ftenfd)en.

(S8 läßt fic^ »of)l nict)t täugnen, baß baö ©efüljl anljaltenber,

maßlofer 5fngft unb $urd)t t>erberblidj auc^ in baö ^erleben tiw

greifen, allgemeine Slbfpannung unb ©ntfräftung, unb eben fo, »te

übergroßes (Sdnecfen, felbft für ben ^erflenbau jerrüttenb, bem Scben

fdjaben fönne. ©ben fo »iffen »ir, baß bie Siebe mancher Sljiere für

il)re jungen, nad) beren Verluft, fie ju einem ®rabe von Sraurigfeit

treiben fann, ber rücfnnrfenb auf ifyre £ebenötl)ätigfett , biefe vcrjcbrt,

alle anbern triebe fd)»äd)t, fdbft ben jum ©emtß ber 9M)rung.

!Docr), »ie gefagt, gehören Sebenö * J?ranffyeitöerfdjeimtngen biefer
$4rt

8U ben (Seltenheiten.
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73. (Seelenfranffjeitcn, burd; irre ©intvirfungen beä Sebene.

3al)lrei<§er hingegen ftnb bie ©eelenfranffyeitett, roelcfje auö

ben Mängeln beö Sebenö unb feiner «£>auöJ)altung in ben tterfcfyiebnen

feilen feiner ©lieberungen, unb nodj mefyr auö ber StärFe fetner

nafy Sättigung ringenben triebe rjeroorgcfyen. 2tud) baö Seben ber

$ftanje fyat biefelben triebe. 2ludj bereu unoollfommne ober ganj

verfagte Sefriebigung bringt Äranffyett unb Ulbft £ob. 5Iber im $l)iere

finb fte burcr) (Sm^finbung gefefjärfter, unb, burd) geir-altfame Dtücf*

roirfttng beö @eeltfd)en auf baö üfteroenleben, ^erftörenber. So erjeugt

ber Ungeftüm beö nicfygeftitlten 33egattungötriebeö in mannen Spieren

autelt eine 2lrt 2Baf)nfmnö, ber fte alten iljren ©eioofmt)citen entrütfen,

ir>re Shtjienftnne »erbtenben, unb fogar ben Selbfterfyaltungötrieb beö

Sebenö abftuntyfen fann. dben fo ift unjttcifelfyaft bie fogenannte

tolle unb fHtte SButl) ber ^unbe unb Äa&en, ber 2ßölfe, ftücfjfe u. f. \\>.

gleicfyttne bei anbem gieren, 33etäubung, £>l)nmad)t, ©vÜepfte u. f. u>.

nur ftolge oon r>orangegangnen ©efe&eöoerlekungcn bcö %&en$, unb

irrcö treiben beffelben in feinen Verrichtungen.

3m ftrengen Sinn genommen, ift baö 2$ort S ce teuf rauft) ei t

eine unpaffenbe, fjöc^ftcnö nur bitblidt)e Söejeidjnung für geunffe rcgel*

ttibrige @rfcf)einungen tton SBegierbcn, Q?mpftnbungcn unb ©cfürjlen.

2)te Seele an ftd) fclbfi fann nid)t erfranfen , fonbern nur baö Scbcn,

mit bem fte geeinet, beffen £titertn unb £>olntctfd)crin fte ift (56.).

Slbfjängtg t>on biefem, roirb fte sunt 2ßiberfd)ein feiner 3«ftänbe. 3)cö

Styereö SRaferei, Siebeöroutlj unb 2Bal)nfinn ift, ttne ber Scfyncri bcö

^ungerö, ober ber SBunben, ber im Secltfcrjen gcioorbnc 9?otl)fd)rci

beleibigter Scbenötricbe.

(5ö ift baö gel)cimnifjoolle ©cbiet ber Heroen ber «ßunft, »o Beben

unb Seele in ifjrcm engem 93erfer>r ftctm, unb ftd) wccfyfclönu'tö jttr

ÜfjÄtigfeit erregen. ^>ier wirb bie flcinftc Sünbc nüber baö ©cfe{jtl)um

bcö bclebcnben Söefcnö jum fec(i[d)cn Veiten. Siebe anljaltenbe 3**
rüftung bcö garten ©emebeö, jeber Mangel, jcbeö Ucbcrmaft Ujrcr

SMrjätigung, tyrer ^Bewegung, ober föut)c, bringt cnblid) (*rfd)ö>fuug,

ober fenrilberte «Rcübnrfcit berfelben. 2)aber bann Sd)>väd)ung ber
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W0m* unb Snnenfume, ©rftorbenfteit ober Aufwallung be3 ©efül)l6.

2Öie fann bie (Seele ficfy anbcrg äußern, alö wie fte burdt> (Sinwirfung

be$ gebend erweeft ift? Ober in H gegenfä&lid) ju bem werben,

m$ nidjt auf fte einwirft?

74. £tnbltcf auf ©emütljös uttb @etfiegfranff;etten; nebfl einer

allgemeinen 93emerfung über baö 33tSfyergefagte.

(Sben fo «edjätt ficr) bie (Seele jum ©ctfte. 9cur gerufen i>on ifym,

tritt fte il)m ju feinem 2)icnft entgegen, (£r fowol)f, wie anberfeitS baS

2eben, leitet ifyre äußern (Sinne jum ©ewafyren ber Außenwelt, if>rc

Slufmerffamfeit, ifyr ©ewölmen, ifyren 9?adjal)mung$trieb, unb bereichert

ir>r überbem baö ©ebäcfyniß mit feinen ©ebanfen. Sie ift, jwifcfyen ii)m

unb bem Seib, bie 93 er mittler in; unb, nur erft in iljrem (Srregt?

fetni, rütfwirfcnb, unb wiebererregenb in beiben. 3>ljre ©ewaljrungen,

G?nwfmbungen unb ©efüfyle werben, im 93ewußtfetyn be£ ©eifteg,

SSorftetlungen. (Sie verfünbet iljm bie triebe beö SebcnS unb

beren ftorberungen ; er Ijinwicber genehmigt, ober verwirft biefe, feinem

eignen ©efefctfyum gemäß.

3)er innige Verein »on ©eift unb @eele, ba$ fidt) unmittelbare

93erüljrcn unb einanber in 9ßed)felcrregung 2)urtf)bringen tton beiben,

ift, \va$ wir im gemeinen <Sprad)gebraud) mit bem Sßorte ©emütl)

bejeidjncn. Sie im 9toifd)en fief) £eben unb (Seele begegnen, gleidj-

fam in einanber fließen: fo rinnen im ©emütlj (Seele unb ®ei)t ju-

fammen. 2)arum tterbinben wir aucr) mit ©emütl) gfranffyciten

gewöfmlicr) einen anbern begriff, als mit bloßen <S ee len f r an

f

Reiten.

.ftranfijeiten beö Sebenö fönnen atterbingg, burd) Vermittlung ber

6eele, in fogenannte ©emütl)6* unb ©eifteöfranfReiten, in @d)Wer^

mutl), SBlöbfinn, 33errücftr>ett u. f. w. übergeljn. ^inwieber audj,

burdj feelifcfye Vermittlung, fönnen ftö'renbe (Sinwirfungen M ©etfteS

auf baö %cbm, beffen ©efcfyäfte l)emmen, beffen Sßerfe »erberben.

Sßieberum fann ber Seib erfranfen, Wäljrenb ber @äft in tfollfommner

©efunbl)eit wirft unb wefet. Anberfcitö gibt cö ©eifteS* unb ©emütlj
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fraufe, bie (eiblicf) woMgebeÜm imb bei welchen alle 8eben6t>€mcf}tun"

gen ungehemmt von ftatten germ.

Slber fyter ift nicrjt bie «SteUe, n>o icf) (orme v>orI)cr ben 93erW)r

gw>if<^cn ©eift unb (Beete unter einanber näfyer angebeutet ju Ijaben),

über jene 3uftänbe be$ Seibens beiber, meine 9Inficljten mitreiten

fann.



VI.

& e t © e i ffc

n. 13





<öet <§» e i H.

75. ©nttottfclung be8 ©etfteä. ©eftttungSftufen be3 3Wtnfd)en*

<£$ überragt und in ber ©efd)icr;te ber Statur, ober il)rer SBirf*

famfeitöfpf)ären, fo tt?eit unö ber ©efidr)t$frci6 in benfclben gcftattet ift,

bie 2Öat)mel)mung eines rounberbaren ©leict)laufeö ($aralletu3muö)

all ü)rer $f)ätigfeitötoeifen ; überall fhtfenweifer (Sntwicfelungögang

ifyrer Schöpfungen oom Samenfeim $um SBoUfommnern. ©etbft bie

f<5t)einbar tobten Stoffgebilbe waren oor unjäljligen 3>at)rtaufenben noct)

nidt)t roaö fyeut. Sclbjt ber SBettforper, ben wir bewolmen, war ur*

anfänglich) nic^t in feiner gegenwärtigen SSoHenbung. (§r fcr)wamm

gleicr)fam , alö (Smbroo , im 6<St)oo3 ber ^immel , unb 30g aus

bem Steuer, n?ie ein Säugling, bie näfyrenben Urftoffe beß 2lctt)crS

an fiel), bie ftdj ju Urfelö »erbitteren unb geftalteten; bann ju

Uebergangö*, ju altern unb Jüngern ©ebirgölagern fctyaalig über*

einanbertegten unb nact) mannen oulfanifcljcn 2Iu8brüä)en, £anb-

cmporfyebungen unb oerwüfienben Sünbfluten, bie bis jefct gebliebne

ftorm gewannen (47.).

2)ocr) wie lange 3ätm oerflogen bem ©rbbalt, beoor fiel) über

feinen ©ebirgö* unb 2anb* unb 9Keerbilbungen, au$ ben oietartigen

©egenfäfclidjwerbungen ber Materien unb 93ewegfräfte, ein $u Belebung

oerebelter Stoff föieb ! (44.) 2ludj er ioar anfänglich ni$t, toa$ er

in ber golge ber Safyrtaufenbe geworben ift. 2)ie tiefern ^elSrinben

be$ (Srbförperö jeigen unö nur noer) feltne Ueberbleibfel r)oct)ft einf

fact)er Seetf)iertf)en
; fpätere nact) unb nact) beren mehrere, mannig'

faltigere unb fünftlict)er gebaute j bann erfct)ienen bie 3>aJ)rlmnbcrtc ber
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riefigen Kräuter unb Ungeheuern Sljieriocfen. @ö roaren bie roilben

Sünglingöjeüen unferö SßeltbalfS. Unb lange nacrjfyer, na$bem fte

»ergangen waren, entfaltete ftd) ba6 Urleben in jener ftülte, 93er*

fdjiebenfyctt unb $radjt, bie roir f#on feit fec^ö Safyrtaufenben be<

ttwnbern. Slber aucr; im £Reicr> ber ^flanjen unb Spiere felbft f)errfd)t

ber nämliche ©leicfylauf unb @ntroicfclungggang junfcrjen ben ©attungen

beiber, r>on ben grünen, faft glieberlofen Sctyctmmaffen ber Sremellen,

unb oon ben gallertartigen, fünften ärmlichen, 9)?onaben unb dotyoben

unb anbern befeelten 3lufguf?tf)iercr;en, biö empor ju ben ebeln 33lüten

unb grucfytbäumen unb pm menfdjenartigen Sroglobtyten be$ innem

Stfrifa'S.

2>er Sftenfcr; erfctyen julefct; — ein ^öf>ereö 3ßefen. «Sein 3$
ift ber gottbenfenbe ©etft. Unb biefen ©eift umfleibete bie Statur mit

bem £öftlicr;en aller ir)rer SBirffamfettöfprjaren ; mit einem Seibe, in

welkem fie ficr; gleicf)fam ju feinem Söerfjeuge, ju feiner Wienerin,

ifyn ju ifyrem ©ebieter, ju machen fcr>ien.

Slber aud) ber Sföenfcrjengeift roieber erfennt, in feinem furjen 2)a*

fetyn auf bem (5rb--Stern, benfelben (SntroicfelungSgang, roelcrjen bie

9?atur felbft r>alt. —

$a6 neugeborne Äinb ift, feinem %tbm unb Scelifd)cn naer), ein

mit bem mütterlichen nafye SScrroanbtcö unb 93erbunbeneö, Stoff r>on

Stoff ber s)Jhittcr, %tbm »on ifyrem Seben, (Seele ir)rer Seele. 2>n

gleichem 93erl)ältnif} aber, roie baö junge ©efdjöpf, mit fremben Stoffen

unb Gräften, augleid) ein ber Butter frembeö ßeben unb SeelifdjcS

au$ bem *Rcid)tl)um ber 9catur einfaugt, Iöfet ftd) allgemaa^ jener

$erbanb. CDann wirb ba$ roadjfenbc ?eben bie erfte 9lmme unb @r-

iierjerin ber Seele; werft bicfclbe burd) feine triebe unb Snftinftc aus

bem Schlummer-, unb biefe, erroadjenb, roirb enblicr> ber ©lieber ibreö

?eibe$, unb it>rer Au fern Sinnroerfjeugc, cind nmö anbre mad)tig;

bann aud) ber innem, erft ber Vlufmcrffamfeit, barauf beö ©ebäd)*«

niffe«, ber Wm»onnl)rit unb ber 9?ad)al)mungölufi. 3ule(jt bämmert

ba« 8f$t be« ©elfte* in ben Sinnen unb (Mcfühlcn ber Seele Ijeroor.

Die reine Srjierfjeit r>6rt auf, ber Otfenfdj beajnnt mit ben erften Vmtten
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ber 2öortf»rad)e ; mit bem erften 33enmfjttt>erben eicjner ^erfönlidjfeit

;

bem erften S3en>unbem be$ ©efälltgen; bem erften ©udjen nad) bem

2Barum? unb S93oäit ? bem erften ©efül)l beö Unred)t$ unb dltfytd.

2)aö üinb ift früher vernünftig, als oerftänbig; fein ©eifteSgefetj

früher, als bie bnrcr) (Erfahrung erft erworbene £lugt)e,it im Urzeiten

unb «£anbeln. £)er (Srroad)fene erbtieft in ben finblidjen Sleufr-ungen

eine 9?aioetät, einen Stuöbrucf von 9?atürlicr;feit, bie er, als SBiber*

fvrudj mit verfünftelter Ueblidjfeit, belädjetn fann unb bod), als 93er*

nunftgemäfüeö, eljren muß.

2lud) ber An abe beivafyrt jivar Neigung unb 6inn für baö 9?atur*

gemäße; aber ber ©eift »erharrt nodj lange im 2>ienft ber t)crrfdjen*

ben Sfyiematur. Setbeöfiärfe, SRutlj unb 6d)laul)ett jtnb ir)m be*

rounbernStvürbiger, alö jebeö anbre 93erbienft; ftreifyeit metn*, alö

ßtvang feiner Menöart. (Sr lernt nad)af)tnenb von 9Renf$en unb

gieren. 3n lebhafterer Slnerfcnmmg beö 9te<$t6 unb Unredjtä ver>

fünbet fid) bie gefteigerte 9#ad)t beö fittlid)en ©efül)(ö.

2öenn im 3üng 1 in gö alter aber Sebenöfiille unb 6eelenreid)tl)um

üppiger überftrömt, unb ber ©eift ftet) feines Innern unb ber Urbilber

be£ Sßafyren, ©uten unb ©crjö'nen in if)in Ijeller benutzt tvirb: bann

erfdjeint ber große Slugenblicf, in ivcld)em ber halbreife 3^güng ber

9?atur bie $anb ber bte&erigen @rjiet)erin fahren taffen, unb felbft*

ftanbig fcfyalten will, unb eS bod) nid)t gan$ vermag. £>er erfafyrungö*

arme 23erftanb verliert fidj nodj im 2ab\)rintr) ber Grfcfyeinungen ; »er*

ived)felt SBefen unb Schein, ftnntidje unb fttttid)e ©rbße; \)a$t baö ©e*

meine; le^jt nad) äßunbern; jiel)t baS ©ö'ttlidje tnö Srbifdje nieber,

unb verflärt SrbifdjeS in ©öttlid)feit. 2)er Jüngling, fdjwanfenb

jhnfdjen ©innen* unb ©eifteöluft, ftefyt bie Sßelt nicfyt, rote fte ift,

fonbern vernunftgemäß feint foll ; fennt feine 9ftittelftraße ; roirb (Srigel

unb Teufel; Kranit unb ©Ha»; erfinbet ivaö er nid)t finbet.

SBenn, nad) biefen ©äfyrungen, ba$ leibliche geben feinen 23au im

SOfanneöalter befeftigt f)at, ber $aufd) ftürmifdjer ©efüfyle verflogen

ift; bie ftantafte mit gefenftem glitget neben ber Seid^e fdjoner £off*

nungen trauert, unb fct)merjltct)e (Srfat)rung Vor ben ©efafyren geliebter
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Sfyorfyeitcn unb geheiligter 2>rrtf)ümer warnt: bann wirb ber Ginflufj

bcö SBerftanbeö fyerrfdienb. 2>er «Sterbliche, nocr) angesogen »om 9^eij

ber 2ßirfliebelt um tr)n fyer, gibt ftd) iljm nur miftrauifd) f)in, unb

t>a$ Sbeale unb £öf)ere in tl)ra beargwolmt er, als unftcfyre Träumerei.

©r unterfyanbclt auf SBebingung r;in mit beiden ; witt feinen SSortr>eiI

vom Srbifdjen unb Ueberirbtfcfien ; will lieber flug fewt, alö wafyr unb

offen ) lieber ba$ 9ht&liä)e, ate ba$ (Sble. £eben$bequemüd)feit wirb

fein Mendel; er ftd), in flauer Setbftfucfy , fein ®ott. ßwar

mafynt itm baö ©efc$ ber ^eiligfeit an ,£>öt)cre6, al$ baö 5Sergänglict)e.

2>od) ber SSerftanb serwanbett audj biefeö nur ju oft in unfruchtbare

6<^ulbegriffe, ober in <S$minfe eigennüfciger 33egierben. — Spät

gelangt ber ©eift jur StUeinl)errfet)aft über baö Sfyiertlutm; baö ©otteö*

gefefc, bie Vernunft, jum @ieg über bie tylafyt beä ^rbifct)cn ; ber

Genfer; sur SMenbung im £ocr;menfdjlid)en.

2)ie @ntwicfelung$gefä)icljte bed einjetnen (Sterblichen ift bie dnU

wicfelungögefd)icr;te ganjer Nationen. 6ie wor)nen auf bem ($rbbatr,

wie Äinb unb Änabe, Süngfing unb ÜSKann, in fcfyr ungleichen #öf)en

ber Stuöbilbung 5 langfam ifyrem 3^ entgegenreifenb.

$er @tanb ber Söilbfjeit ift il)r ÄinbbcitSaltcr. £>er Sffiilbc

auf ben unterften 6tufen, roie er noer; ben reifenben (Europäern in

cinjelnen umfyersieljenben Familien -fteufyonanba begegnet, ift faft ganj

tf>icrifcf> , nur feelifdj j nod> wortarm in ber Sprache; bafycr aud) ge*

bäd)tnifjarm. 3^ar benft er, aber benft meiftenö nur wortlos, ©c*

fcfyerjeneö ift leicht oergeffen. (§r weint einen Shtgcnblicf unb (a$t im

näd)ften mit unmäßiger greube. <5r belaufet aufmerffam beö treiben

ber Xr)icrc unb lernt »on il)nen feine erften «Sänfte; jief)t mit SBeib

unb Äinb burcrj bie (Sinöbcn, wofyin 9?at>mng unb ©iä^crljeit ir>n

locfen ; läfjt feine llngebunbenfycit ungern befcfyränfen untf will feine

anbre £crrfd)aft bulben, al6 bie ber Naturtriebe. SiUeö erferjeint il)m

nodj, alö ©emeingut. (*rft 3krmcf)rung ber ©olfämcngc unb 93c*

fdjränfung bee <Raumö, ober fturcfy oor Wad)oar()orbcn, jwingt jum

feftern Ukrbanb ber ffamilien, 3" gewiffen gormen gefclligen SöereiiuJ.

3)te ©rfafjrung ber Vlltcn lcl)rt unb leitet im ^rieben; #ü()nl)cit unb

ttft beö 6tärfflcn bcfcljligt im Äriegc.
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<So tritt ber SBilbe auf He (Stufe ber £albroilben, in ba6

bitter ber Jtnabenjeit. 2>mmer nocr) am Seitbanb ber Naturtriebe ge^

gängelt, fmb bie Xfyae ber SBifbnif feine 93orbilber. Er befdjleidit

ben geinb, wie fte; er verftellt ft#, tt)ie fte. ©eine £4n$e, (Spiele

unb SBeluftigungen fmb ben irrigen nacrjgebilbet; er fcfymücft ftct) fetbfi

mit ifyren Namen. Äriegerftolj, ber jeben (Sc&merj verfyofynt, ift feine

sJQ?anne6ef)re. 3)er Stärfere wirb $err beö (Ser;Wägern, baö Sßeib

Äne^tin beö (Satten, ber SBeftegte (Sllav be$ (Siegers; ein £elb ober

ein (Stammvater ber $orbe, tyr Häuptling ; bie ^riegergemeinbe gefefc*

gebenb für alle. — Unter mannigfachem Erfahrungen wirb aud) ber

©eift wacher. 2)aö erftärfenbe ©ebääjtnif? leitet ben £atbwilben ftcfjer

bur<§ bie Urwälber, ter>rt ifyn Saaten ber Später ben Enfetn in (Sagen

überliefern unb mit Silbern be$ (Sichtbaren 'baö Unftcfybare nennen.

Ein regewerbenbeS ©efüfyl beö (Schönen erfinbet rofyeS (Scljmuefwerf

be$ Seibeö 5 bie Sättowirung beö SWanneS , bafj er fdjrecflieber fct)eine.

— 2)er $atbwilbe, ber vor nichts gittert, erfc^rieft nur nod) vor ber

WjjpWmU ber Naturerföeinungen. 3f)m jeigen ftd) hinter benfelben

übermächtige SBefen. Er buf)lt mit Opfern um ifyre ©unft. 3n feinem

©emütl) erfdjtiefjt fier> ber Äeim ber Religion, ES ift bie Religion

ber Unmünbigen ; eine Schöpfung ber fturdjt. 6ie fdjafft ifym ©ötter,

iljm jum Ebenbilbe; bod) in riefiger ©rofe unb (Stärfe.

3)ie ©efittungSftufe ber Barbarei folgt allmälig ben Sagen

ber $albwtlbl)eit, wie baS Jünglingsalter ben Jtnabenjal)ren. $er

Nenfcfyengeift bünft fid) ben (Spielen ber Jtinbljeit entwarfen unb, im

@tol$ erworbener ober ererbter Äenntniffc, ber Unmünbigfeit cntlaffen.

2)ie Sbeen be$ Unenblicr)en, be$ ^eiligen unb (Schönen leuchten fd)on

in ir)m auf. Er ftrebt Jjpöberm nad) ; aber vermag e$ nur auf gütigen

ber EinbtfbungSfraft im (Sturm ber ©efüfjte. Er verfcr)mäl)t baS @e*

meine; will baS SBunberbare unb Uebermenfd)lid)e in 2lllem, unb ge?

ftaltet jule&t boct) nur baö Ungeheure in bie Söelt beä Sinnlichen

l)inau$. Maßlos überall, ift eS ber öarbar in 2uft unb Trauer; im

Raffen unb Sieben j in üppiger $rad)t unb fd)Wärmerifd>er Entbehrung

;

in Saftern unb Sugenbcn. 2)ie rofjen gelben ber SSorjeit werben tfym

ju ^eroenj bie frommen unb SÖeifen ju ^eiligen unb Halbgöttern.

3m Kriege abenteuerlichen SBagftücfen nacfyagenb, im ^rieben müfjig
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fc&roelgenb, ftnbet « "überall nur (Sngel, ober Teufel. Äne$tifd)er

Slnbeter ber ©eliebten, roirb er in ber (Sr)e iljr Styraun. (§ö ift baS

Zeitalter roitber SQBotluft unb erhabner £eben$oeracr;tung ; ber 93er*

götterungen unb beö gauftre$t$; ber Äunftblüte unb *))oefte, nüe ber

Unmenf$lid)feitj beS felbftfyerrltcfyen $rieftertt)umö unb frommen ftana*

ttemuS ; be$ ßrbabetö unb ber Seibeigenfdjaft. 2)er gürft glänjt, als

ßrbengott, umfloffen oom geheimen 3auber ber ÜJJcaftftät; oerfauft auf

6flaoenmärften beftegte «£>eere, unb fcfyle&tot aus eroberten «Staaten

SBölfer gefangen ins (Slenb ferner Sauber. Slber bie 99cenf$l)eit

fd)ma$tet unter langen SSerirrungen unb felbftgefäaffnen dualen nacfy

(Srlofung; unb, mit gereifterer @inft<$t, fangt fte an, bem, loaö iljr

93erberben gebraut, befonnen auSjuroeidjen.

@3 beginnt baö ßtitalta ber £albbarbaref ober ßioilifa*

tion, baö ift, eines gefefclidj geregelten, bürgertl)ümlid)en 33olf$* unb

6taat$febetu3 jum <£id)erftanb unb ^rieben 2111er, tt>enn aucf) nod)

nid)t nad) ©runbfä&en beö ewigen dlefytd, bod), meljr ober minber

flug, nad) (£rfaf)rungöfprü<$ett georbnet. 2)er 9ftenf3> ift ni$t mefyr

leibeigner unb Slngefyoriger ber ©djolle (glebae adscriptus), aber

bod) be6 @taateö, unb roirb mit beffen Canbeötr)etlen oerfauft, »er*

erbt unb oertaufd)t. 2)aö gauftredjt gilt nict>t meljr; aber nod) ni$t

baö 936lferrcd)t. £)ic greiljeit roirb fd)on fplittermeife in $rioilegien,

9*ed)tfamen, (Srbftänben u. bgl. m. verteilt. £eben$rTugt)eit ift nod)

mel)r, al$ Vernunft. 2)iefe roirb nod) oon ber Äirdje geädjtet, unb

ber Sfyron gebietet, roaä roaljr fetyn folle, roaö nid)t. Jtünfle, SBiffen*

fc&aften, ©eroerbe, (Sntbecfungcn unb Qrrftnbungcn ftnb im füljnen

Stuffdjroung, aber im 3)ienfi ftnnlid)cr @cnufjfud)t, beö ©olbeö, beS

(5l)rgeije$, ber £errfd)gier. Ueberall 9tfebcnbuf)lerei oon s4?rad)tftäbtcn,

4?od)fd)ulen, £anbelöftrafjen, Slrmccn, glotten, gabrifcn; aber überall

bic 3Wel)rf)eit beö SBolfö, jum 93ortl)eil beö <5ta<ite$, ober ber $8eoor>

redjtetcn, umftrirft, beengt, auögefogen. 3)ie Sugenb wirb auf Öeljr*

ftüljlen, (£d)aubüf)ncn unb Jtanjeln gefeiert; aber in ber ülBirflidjfeit,

al6 fcfylauc .£>eud)elei, ober fromme (Stufalt belächelt. U)od) gefällt

jebem ifjre WaiU mein
-

, ald nadte Brutalität ; unb jeber t)ält mcl)r

auf bad Urtljetl btr fceute, benn auf ben (Stforei beö ©ennffend, weil

mein* auf feine Sitte, ald ftrenge 6ittlid)feit. 6o ringt bic $att
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barbarei, fcfywcmfenb jnnf$en (Stauben, Unglauben unb Aberglauben,

nad) ©elbftrettimg, unabläffig oon ber ftrafenben ©eifjel beö 2öiber*

natürlichen gefcrjtagen.

Slber (Sioilifation ift f$on Uebergangöftufe jum ©tanbpunft

be$ £o$menfcf)üä)en. liefen fyat im heutigen SBeltalter nocr)

feine Nation eingenommen. £)od) ber einzelnen (Sterblichen 23iele,

unter Barbaren unb StoÜijtrten, fyaben tt)n fdjon erreicht, Anbre jur

9fac&fotge ermuttyigenb.

£a3 ift in flüchtiger Anbeutung bie @ntnncfelung$gefcf)icr;te be$

menfölidjen ®äfk$ auf ßrben.

76. <Dnr ©etfl ift nta)t eine «ftatunvtrf ung.

Unb wer ift er an unb für fiel) felber, biefer ©eift? — 3)ie grage

befestigte fcfyon bie 2ßeifen beö fyofyen 3tttertr)umö, welche nodj pflan*

jifc^ee %tbm unb feelifc^eö (Smpfinben, mit @eift, öern>ed)felten, ober

niety unterfdjeiben motten. 6ie befd)äftigte bie Genfer fyäterer ßdkn.

2>I)ter 9ftand)e meinten, er fei) nur eine eblere Blüte beä fcfyaffen*

ben Sebenö, hervorgegangen auö einer funftretdjem Fügung unb @lie*

berung be$ SeibeS, feiner @efä£e unb Heroen unb einer feinern Materie,

alö ber oon £l)ieren ober ^ftanjen. (§r fet), it?ie Alleö in ber Statur,

aujjer ber nichts fety, ifyr (Srjeugnijj, roie jebe anbre it)rer (Srfdjeinungen.

2)ie Statur felbft fdjien folgen £)enfern, oom (Stnnentrug irregeführt,

in ftc^ blojj ein Materiellem ober (Stofftfc&eS, ntct>tö AnbereS, inbem fte

ben <Scr)ein für baö Sßefenbe nahmen. Aber bie Antroort blieben fte

auf eine anbre grage fd)ulbtg Sßoburd) ift bie Materie, bie an ftd)

ftille unb tobte, jugleid) bie Altes in nmnberbaren Orbmmgen 33e*

tt>egenbe; ber in fid) einfache, ungeglieberte ©toff sugletdj Seben bauc^enb

burd) ^ftanjen*, Zv)kx* unb Sffieltforper^eic^e? 2Boburd) toirb ber

an ftd) unenn>ftnbltd)e, ftumme (Stoff jugleid) Schöpfer »on @efüt)len,

Bewahrungen unb (Srfenntniffen ? SBirb er eö AUeS bureb an uner*

grünblidjeö Ungefähr ? @o ift bie Sttatur felbft ein unergrünblic^eö
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Ungefähr, unb fcon ungefähr nxifer, al6 ber ifyre SBeiöfyeit anftaunenbe

^Jcenfdjengeift -, fo i]t bte 9?atur, ober ba$ Ungefähr/ ©Ott.

2Bäre ber menfd)lid)e ©eift bie f)öd)fte 93Iüte bcr 9?atur, ein 23e*

nutfjtfeim be$ ftdt) felbft Unbettwften: fo nnirbe er, alö ÜRaturioerf,

ein blo£e$©etyn fyaben, oljne felbftftänbige 9Öefent)eit
; fo ttutrbe nid)t

er, fonbern bie 9?atur, Duell unb Urfact)e feiner SSorftellungen unb

3been, mithin felbft ocn bem fet?n, ttaö fte felbfi nirgenbö äußert unb

nid)t toeifj ; fo würbe fte in feinem Senntftfeim unb Sßillen fiel) felbft

jum SÖBiberfpruct) werben muffen, ein nuffenölofcS ©enutfteö, ein

nüllenlofeS SQ3äl)len; ein enbli$e3 UnenbJidjeö.

2)er ©eift aber loeifi ftä), als felbftftänbig SßirfenbeS, @rfd)ei*

nungen ber Statur in ftd) bebingenb ; als ein S3et)arrlidr)eö im 2Bed)fel

feiner ©ebanfen, (Sntfdjlüffe unb Süßirfungen. SBäre fein ©ebanfen*

gebiet ein SBenütfteS ber Statur felbft: fo fonntc barin nichts oor*

Ijanben feyn, benn blof Slbfpiegelung ifyreS 6elbfte3 unb tt>a$ fie bar-

ftellt. Slber ber ©eift crblicft, tt>aS fte nirgenbS fmnlid) offenbart: ifyre

Sßefenfyeit, Unenbliäjfeit, fogar £öt)ere3, als fie. (Sr trägt ein ©efefc

in ftd), n>eldr)c0 nid)t it)r ©efefc ift, oft gegen it>re ©ebote unb triebe

SBiberftreit gebietet unb bur<§ il)re ©etoalt nur mangelhaft erfüllbar

bleibt in ber SBelt. 3fl baö Sinnen be$ ©öttlidjen im ganjen ©elfter*

reiche it>r Sinnen, unb ba$ Seinen beffelben nad) ©Ott it)r eignes

Seinen: fo at)net fte unb feinet fte ftd) nad) einem Stnbern unb

£errlid)eTn, als fte fclber ift, unb boer) wäre fte suglctd) baß ßinjige

unb SllleS, aufer nxldjem nichts sorfyanben fetjn fonntc.

91ber icr) brcdje ab. (So granjt an $l)orl)cit , bem ju loiberfpredjcn,

was ftd) felbft wiberfpridjt.

77. «Hic^t einfl unb baffelbc ff) reo ffiefenö. (Seelen.

toanbtrungClcfjrc-

„2ßol)l nid)t baö blofe vergängliche @ricmviU< unb l$rfd)cincu 0*6

ber 9?atur ift bcr mcnfcf)lid)c ©eift", — fjaben anbre unb fd)arffumia.crc
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'Denfer gemeint: — „fonbem er ift glet$ ewig, wiefleift; ntfyifae

SBirfung, fonbern il)re eigne S03efenf)ett. Sie in tyrer Urzeit aber ifk ber

Urgeift, welker, roie in anbem Sphären it)rer SBirffamfett, gegcnfäfc*

lia) in einer Tangen, mannigfaltigen *Reir;e ©eifte^Slrtungen, ober (Sinset*

mfm, in ft$ auSeinanbertritt, unb in alten biefen boä) roieber fte fetbft

ift unb wirft. 2)enn fie bleibt baö S3cbingenbe im 2111 ; unb bie 2)inge

fmb nur wanbelbarc formen tyrjtf SBaltenS unb SBirfenS j ba$ @nb*

ti$e in tyrer UnenMi^feit. Ü)a6 ©efe&tfjum beS 5Baf)ren unb ^eiligen

ift aud) il>r @efe$tf)um unb barum in allen ©eiftern beftet)enb. 2>ie

ftoffifdjen SebenSgefialten ber ^enf^en »ergefm im £obe; nur bie

Seelen ober ©eifter fmb fett UnfterbliäK, unb gel>n in anbre aRenföm*

ober Zfytxl)üUm über, je naä)bem fte ®utrt ober 23ofe$ getfjan, voll*

fommner ober umoollfommner geworben fmb.

"

Sielje ba, bie alte Sefyre von ber Seelenwanberung! — 2Bie

finblid) au<$ biefe SSorfiettungöart »on ewiger 2Bieberfel)r ber Seelen

ober ©eifter in neue Körper fep möge, ift fte bod) fcljon eine ber

#ofyen, su weiter ft<$ einjelne ^orföcr be$ SlltertlmmS ergeben fonn*

tm; eine £öfjc, welche felbft ben ©ipfet manches fpätern ?el)rgebäubc3

überragt, in welkem bie Statur, als alleinige ©ottljeit thront, ober

baö mit ber Materie fpielenbe £)f)ngefäl)r. 2)a$ Stltert^um fanntc fein

anbereö SBeltall, a& nur weldjeS ber enge #orijont in ftdj begreift,

ben auf unferm (Srbball baS Sluge überfdjaut. 3l)m nutzte aflerbingS

ber ©eijt ba6 Se^te unb £öä)fte im 3111 beö 3Sorl>anbenen fe\m. 3öer

jebod) wirb l)eut, auf Stufen »ollfommnerer tontniß unb. ©rfenntnifj,

ju behaupten wagen, baf? ba$ unenblidje Unioerfum mit all feinen

unsagbaren Sßeltförper Millionen, burd) ben 9J?enfd)engetft abgefölofc

fen unb beenbet fety?

Sc^on bie 2>bee ber Seelenwanberungölefyre tton Sofyn unb .Strafe

na$ bem Sobe be$ SeibeS, fprid)t Slfymmg tton einem weit anbem

2)afemt auö, als bem Steige ber Statur; unb beutet, burcr; ben un*

abweljrbaren ©eban!en öon bleibenber ^erfönlicfyfeit ber geiftigen Singet

wefen su einem erhabnem SBiffen, für welches bie Statur unb il)r ©efe&

feine @rfal)rung, feinen gingerjeig gibt. 2BaS wäre Vergeltung,

wenn ftd) ber ©eift in einem foätcrn ?eibe nid)t mefyr Hwufr wäre,
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in einem frühem heilig ober fünbig, ober übetf>aitpt fct)on vorfyanbcn

gervefen ju fevn?

78. Urverroanbtfdjaft beg ®etfie8 unb ber OUtur.

ßbgleicr), in ber unenblicr)en Söefenverfettung beö göttlichen 9UT$,

ber menfct)licr)e ©eift mit ber Statur urverrvanbt, ir)r 9Ud)fter,

ift, rveifj er ftcr) boct) urgervij? nid)t eins unb baffelbe mit it)r;

tveifj er ftcr; gleicfyfam in ftcr) abgefdjloffen; ©etbftfctjövfer inmitten feiner

©ebanfemvelt; unabhängig fidj angefyörenb. Sflit erftem Slnglimmen

vom Stc^t feines ServuftfetntS, rvirb ifym auet) feine unveränberlicfye,

bletbenbe @et6ftr)eit, feine ^erfonli^fett Ijell. Seber Sttenfdjengeift

erfcr)eint fidj, gefcfyieben von Slllem, ivie ein Ätelpunft alles 93or*

tyanbenen. ©ein 3d) tvetjj, baf$ e$ nacr) Saferen baffelbe geblieben ift;

nid)t vermehrt, nict)t verminbert, vpie ftcr) (Stoffe , 33etvegfräfte, geben

unb <5eelifd)eö Raufen unb mehren, ober fdjrvädjen unb minbern (äffen

in ifyrem (Sinjelganjen. SSergröferung ber Äenntniffe ift feine 33er*

gröferung beS ©eifteS; benn er ift nicfyt feiber baS QSieferlei beö von

tr)m ©efannten, fonbem er ift baS biefeS ^ennenbe.

6r rvofmt freiließ in ber 9tatur. (ix (jat von it)r feine vergäng*

lia)e «£wlte, ben 8eib, empfangen. Slber biefe Umhüllung ifi boer) nur

SBerfjeug, buret) rvelcr)e$ er eine 93erbtnbung mit if>r vermittelt,

unb in 2Bed)felrvirfung ju ir>r fter;t. %on it>r jur Irjätigfcit erregt,

rvirb er anfange nur il)r ©djüler. Sie fann iljn aber nid)t mer)r

lehren, als it>r eignes «Selbft. Unb toie £errlid)e$ bieö feint möge:

er metf von SBunberbarerm unb ^crrlicfyerm, was fie felber nicr)t

ift, unb alö rvelcr)e0 bie Ser)rerin ftcr) bem <5d)ülcr nie offenbaren

fann.

3n ad ir)ren 2Birffamfcit$fvl)ärcn tritt bie 9?atur gcgcnfä&licr;, vom

Allgemeinen jum 33efonbern, vom ^öf)ern juni 'liefern, in ^)Uofc

Virtungen von Stoffen unb .Kräften, 'oon ^flaiiücn * unb Stncrgattun-

gen auö cinanber. Mcf)t alfo ift'« im föcief) ber (Meifter. £ie finb

ftcr) inSgefammt gleichartig. Wie l)abcn fic einerlei ÖJefc^tljum, einerlei
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©rfctjetnungSroeife. 2Bir fennen auf (Srben feine 23erfcr;icbenl)eit leerer

unb tieferer ©eifter, wenn aucf) grofe *8erfd)iebenf)eit ber 9ttenfä)en in

tfyren Neigungen, Anlagen, Äenntniffcn unb ftertigfeiten. SMein biefe

9Jcannigfaltigfeit entfpringt offenbar nidjt au$ ber Ungleichheit ber

geiftigen Sßefen, fonbern aus ber Ungleichheit ber ifynen oon

ber SRahtr ?u £f)ett getoorbnen SBerfjeuge, be$ SRerocnbauS, ber

@innen*£>rgane, ber »ollftänbigern, ober uwollfiänbigern ©Iteberung;

entfpringt aus Ungleichheit ber ©djictfale, ©eifteöbetfjätigungen unb

«Berrjältniffe }ur SÖelt. Sie mag ber- ©eift beö 331inbgebornen, ober

be8 Saubftummen , in feinem (Srfdjeinen gleidjftefyn bem ©cift be8

SSollftnnigen? £)ber roer läugnet, baf* Saufenbe »on benen, n>eld)e

unter roilben Barbaren, ober in ben mittettofen SSolföffaffen unfrer

cioiliftrten Sänbcr, erfafyrungöarm unb rot) baftefyn, unter günftigcrn

Umgebungen, bettmnbernSttmrbig geglänzt fyaben roürben? 2)er ©eift

be3 SWenfdjcn, inmitten ber Statur, wirb butd) fte ni$t in feiner

SBefenfyett, fonbern nur in ber (§rf$einung$ioeife berfelben,

befcfyränft.

(£3 ift nicfy ju läugnen, ber ©eift loefet in ifyr, gleiche fte fyn*

roteber in fljm fein ©enmfjteS ift. @r roirft auf fte ein; fte Ijinroieber

auf ilm, nad) unabänberlid)en 2Öeifen. 3r)r ©efefctljum ift in ftrenger

3ufammenftimmung mit bem ©efefc feiner (Stfenntnifj, roeil fte ifym

ofyne biefe Uebereinftimmung unerfennbar hkibm roürbe (27.). 2)ie

in iljr loaltenbe 9cotfyroenbigfeit, ift ba$ ©teicfmotfjioenbige feines

SßiffenS »on \fyc. Slber bennoer; voetf? er ftcfy aucf) in fyäljem S3ejie-

fyungen, unb unbefyerrfdjt t>on iljrem ©efefc; roeifj ftör) nidjt nur in

ifyr unb ifyr nüf)t nur gegenüber, fonbern über fie ergaben. (Sogar

feine Unruhe über ba£ gefyeimnifoolle 93erf)ältnifj ju il)r; alle 3weifet

beS 93erftanbe6 über fie unb fi<fy, beurfunben roenigftenS eine SJcog*

Ü$feit oon feinem ^inge^ören ju anbern 9teicl)en beS göttlichen 5111$.

3)ie erften ßmtfd beö (Sterblichen über SJÖcfen unb «Setyn alles 93or-

fyanbenen ftnb aud) bie erften Sitzungen ber #or;eit beffen, n>a$ in

if)m benft unb will; ftnb baS erfte 3Öal)rnef)men feiner 2Öefeit$*$er*

fdjiebenfyeit son ber Statur; unb ftnb ein ©rfennen, bajj fte nid) t feine

£eimatl), er nüfy lebiglicf) if>reö ©efd)led)ta fety; roofyl il)r 93er*

roanbter, aber ni$t it>r £inb; roof)l il>r (Simoofmer, aber ni$t
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Surger i()re$, fonbern cincö uncnblid) fyerrlicrjcrn 9ieid)3. (5r dyct

fte bafyer nicfyt, als ba$ »oltenbete 3Ü( beö 93orl)anbncn, wie

ftd) ifym biefeä burd) ifyr Stoffifc&eS, 33ett>cgenbc$, SBelebenbeS unb 93e;

feelenbeS offenbart. 3>enn er ift ein SBijfen, ni$t ton ifyr nur, fon-

bern ein gletd) notbwenbigeS, unabsehbares, urgciviffed (13.) Söijfen,

t>on einer erhabnem SÖefenorbnung, ton einer unauöforecV

ticken, in bercn «^errlidjfeit fte fefber tocrfdnvinbet ; *>on einer anbern

©efe&gcbung, alö ber irrigen; t>on einem ©ebote, welches für ba$

btofje 93orI)anbenfetni in iljr, ofyne aUcSöesiefyung, olnte Deutung,

baftänbe.

79. 5)er ®eijt fclfrftjlanbtg in bct Statut unfc ßfccr berOUtur.

3Me Ur*3bcen.

$aö Unenbliefye, Unbebingte ift, wenn td) fo fagen bürfte, ber

gefyeimnijjrcidje £intergrunb feineö SBiffenö unb SBirfenS, mtö welchem

bie attumfaffenben Uribeen be6 SBafyren unb ^eiligen f>en>or*

fieigen, unb btefe, tjermäfytt mit bem 6eelifd)*3lnmutl)igen im ©c^

mütfye, jur 3bee beö 6d)önen werben (92.). £)iefe Uribeen finb bie

eigentümlichen triebe beS ©eifteö, ft$ äufernbe ftorbcrungcn

feines SBefenS; ftnb bie unoergänglidjen ©onnen feiner eignen, inucm

2ßelt, bercn Slbglonj barin ju Urbilbcrn vonifmcn, ober 3>beaten,

übergebt. <Sie ftnb baö f) od) fte ©ut be$ ©eifieö in att feinem Sßiffcn

unb SBottcn. — 2)aö 2ßal)re burd)tcud)tet baö ©ebiet feiner f&mmt*

lidjen Äcnntniffc unb (Stfenntniffc; unb wctdje bcrfelbcn nid)t bie auf

fte gefallenen ©trafen lieber rein *,urütfwerfen, ftöft er oon ftd) auö,

ate Unwahres, Srrtfyum unb Süge. — 2)a$ fettige ift bcö ©cifteö

ttd)t, a\\$ uncrforfcfybaren £öf)en bcö göttlichen 91U6 ju ir)m gebrun-

gen*, ir>n cmvor}icl)cnb in eine 4peimatt) über natürlicher SBcfenorbr

nungcu. — 1)ad6cl)6ne ift bem mcnfd)lid)en ©cift ber Urquell feiner

vollenbeten (Scligfeit im 3tbifd)cn ; 3Jerfd)mcljung oom ©lanj ber 9R a -

tur mit ber Ucbernatur; beö 3rbifd)cn unb ©öttlid)cn.

Aber umfonft fud)cn wir, unb fernen wir und brauen, in ber

Sßclt enblidjer unb vergänglicher 3)inge, nac$ bem ©ewinn be3 tut
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bebingt Reuigen, Baljxcn unb Seinen. (So bleibt ber S$a& unfcrö

Innern. _ 2£(e fonntcn wir baö Unenbliclje inö @nbli$e fyinauö*

gcftalten? 2>a wirb, wie icrj früher fagte, baö ^eilige nur sur be-

grünsten Sugenb; baö Slowake jur einzelnen 2Bal)rf)ctt, unb baö

Uvfö&nc jur beförcinften S$onl)eit. Unb au if>nen gefeilt ft$, mit

SJerbunfelung it>reö Sidjtö, wie Statten, bie Sünbe, ber Srrtrjum

unb bie £ä'filicr;feii.

Dennocf) bleibt atlcö fingen unb Streben beö 9JJenf<f)e» baljin

gerietet, bie ewigen «ftlcinobien feineö ©eiftcö aud) in ber SBelt gel-

tenb ju madjen. ($r trägt 2lbfd>eu »or bem, waö ljäf?lid) ift, unb

ftef)t bewunbernb ftill »or bem, waö fd)6n ift. @r forbert 2Bar)rr)eit.

2Ber ityn mit Sügen taufet, von bem wenbet er baö Slntlifc afc. 9lud)

ber in fein Sln'ertljum tterlorenftc (Sterbliche will wenigftenö ben Schein

ber Sugenb tragen, wenn irjtn bie Sugenb felber fer)lt; »erlangt wenig-

ftenö ©ereepgfeit 5lnbrer für fiel), felbft wenn er ftd) eigne Ungerecfc

tigfeit gegen Slnbre tterjeifycn mag.

Die ftorberung ber 9ft$ttterle&ung beö ^eiligen, wenigftenö beö

\va$ ^cec^t ift, eine gorbmmg aller (Sterblichen an 2Ule, entfpringt

auö ber Ueberjeugung gefammter SWenfc^^eit, bafj nidjt nur 2>eber

wiffe, \w$ 9iecl)t unb Unrecht fei), fonbern bafj er aud) ein Skrmö*

gen fjabc, frei ftet) für baö eine, ober baö anbre, ju entfct)eiben. 3)er

s
)#enfd) anerfennt nur im Sftcnfcfyen, in feiner SRaturerfdjeinung, in

feinem £l)iere, baö 33ewu{jtfet;n fcom 9ied)t unb Unrecht, unb bamit

juglcidj baö Dafemt etneö freien Sßäljlenö ober Sßillenö an.

Sollte batin Sciufdjung walten? — prwafyr bann würbe baö Sßiffen

bcö ©eijteö son ficr), £rug unb §alfcr)l)eit werben; bann fiüge unb

2ßaljrr)eit, Vernunft unb 2ßa^nfmn, einerlei SBertr) fyaben; Sor)n unb

Strafe, 9iur)m unb Staube, Sa$e jwecflofer £r)orr)eit bleiben.

@ö weijj ber ©eift ftcr) frei in ber SQSelt, weil er barin ftd) war)*

tenb weifL (§r fann wühlen, Weil er, ein boppelteö ©efefc in

feinen ©liebem tragt: baö ©efefc ber Selbftyeiligung, unb baö ©efefc

ber Naturtriebe unb SBegierben in feinem %äU, ber ir)m mit alten

$l)ieren gemein ift. gur $flanjen unb Spiere finbet feine Sar)l
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äwifcfyen jweierlei ©efe&en ftatt. Sie fyaben mir ein einjigeö. ($0 ift

baö ber Statur. Sie werben »ort berert trieben getrieben.

3n ir>rer ehernen, ewigen Stotf-wenbigfett ftefyt bie Statur bem

©eifte fdt>roff gegenüber, auf if)n einwirfenb in allen Sparen it)rer

SBirffamfeit, bie ftdj in feiner irbifdjen Umhüllung »ereinen. Q?r aber

ftefyt it)r in 5reil>eit gegenüber; auögefiattet mit einem anbern ©efefc,

frag fte nicfyt fennt; ba$ er in ifyr nirgenbg wahrnimmt; imb i^m eine

2Beit)e »erteilt, bie fte nicfy Ijat. Urfrei jroifdjen jroei Steigen beö

wefenben 91113, fann er ba6 ©efefc beö einen, wie beS anbern, »er*

werfen, ober erfüllen. SDteifiernb begegnet er, wenn er will, bem

Sturm ber SBelt, bem Sdjicffal, ben ©ewalten ber Statur; unb

äerbricrjt fogar, für ba8 .£>eiligtlntm feines UrfelbfteS, bie ©efefce

ber Statur, unter ben 3uchmgen beS wiberftrebenben SebcnS unb

unter bem ScfymerjenSfcfyrei ber Seele. 2)er göttlichere SDtcnfcr; fann

freiwillig für ba« fierben, )x>a$ fjerrlicfycr ifi, benn fieben unb Seelig*

feit rjienieben; fann für Sugenb unb 2Bal)rI)eit ben 9Serfer)r mit

ber Statur aufgeben. Äein Sfyier »ermag e8, weil eö in ifyrem ©efefc

gefeffelt gel)t.

So ergebt ftcr) ber wefenbe ©eifi über bie Scfyranfen ber Statur.

Qx, mit ber Seucfye ber Vernunft, burcr)forfd)t fte; aber, nicf)t ir)rer

felbfi, fonbern feiner leerer %kU willen. 6r firebt empor in

feiner ftreifyeit, bem ^eiligen unb ©öttlicr;cn ju; nid)t f) in ab ju tyx.

(fr fiet)t über ber Statur. Sin* ©ebiet enbct, wo bie 3totf)Wenbigfeit.

(5r ift baö 93erbinbungöglieb jwifcrjen ifyr unb einem erhabnem

2Befenreiä)e. Sein ftuj* taucht in ir>re liefen; fein «frautot in ben

©lanj eine« übernatürlichen SQBefenreicfjeS.

80. Streben be« ©eifte«, innerhalb feine« ©efefct$umS, mit

tffiaf-lfreifjeft jutn CPrfennen unb •$eili0fri)n.

3n ben unerlernten 9luefprü<r)en befl gefunben 93erftanbeö aller

3af)rtaufenbe unb 2Öe(ttl)file, wfünbct fi<$ ba« Skwufftfemt ber ganzen

<fltenföf)e{t von ifjrer 2BiUen0freif)eit. $tefe ift nicbt blo£ ©cbanfr



— 209 —

einer Schule, einer Jrircfcc, einer «Synagoge, einer ÜKofcfjec, ober

$agobe. Sie ift au6gefprod)en in ben (Sprachen aller 2Beltalter; unb

wo bie Spradje 110$ ju bürftig war, in ben ^anblungen ber

2flenfd)en. @ö fann barin fein entfctycbncr 3rrtl)um walten, ©elbft

biejenigen Sdjulweifen, welche fte bejweifeln, ober läugnen mochten,

gerieten mit fiel) felber in ben lächerlichen SBtberfprucr), bap fte, tt>a&

ir)ncn im $orfd)en unb ©rübeln, roie ein nid)t 93orl)anbeneö, tter*

f$wanb, im täglichen #anbeln unb Sßanbeln notyroenbig al« 2ßirf«

lidjeS (15.) anerfennen mitften.

SBäre ber ®äft ftd) nidjt feineö SBtffens inmitten bc6 23ewujjt<

lofen, ber 2ßa^lfreil>eit inmitten ber 9?otl)Wenbigfeit ber Statur urgewifj

benutzt, \w r)ätt' er jum 23 er mutzen einer $reil)eit, jum begriff

beö 9tecr)tö unb UnredjtS, gelangen fAnnen, ba itmt im 9teidje ber

9?atur*@rfcr;eittungen nid)t$ batwn belefyrenb entgegentritt? Sßärc er

in all feinem SQSirfen einer unwanbelbaren 9totf)Wenbigfeit unterttjan;

fo würbe er eine fid) benutzte 9?otl>Wenbigfeit feijn.

(Sr fennt atlerbingS eine 9iotl)Wenbigfeit: eö ift bie unwanbelbare

ber 5Raturgefe|e, weldje auf i(jn, burdj £eben unb Seele, erregenb

einwirft, @r fennt nod) eine anbre 9iotl)Wcnbtgfeit: e$ ift bie in ben

formen feineö 2)enfen6 »orr)anbne; bie unabänberlic^e Slrt

93orftetIungcn, begriffe, Urteile ju bilben, woburd) eben 9(atur<

gemäfjeö, aud) SSernunftmäfugeö wirb; eS ift bie 9cotl)wenbigfeit t>on

ber 93orf)anbenl)eit feines, im SBiffen unb SBotlen wirfenben, Selbfieö,

mit bem ©ejefc beö unbebingt ^eiligen, SBafyren unb @d)6ncn au$»

geftattet.

5lber inmitten biefer tnnem unb jener äufjern 9Zotl)wenbigfeit, unb

jwifdjen bem @ebot beö £ciligungö* unb bcö 9caturgefefceö geftctlt,

roetjj er ficr), alö ein Vermögen, unb Tonnen, bieferrt, ober jenem,

ein ©enüge ju tfyun; als ein fid) felbft SBcftimmenbeö jum SBirfen.

3m ganzen Umfang ber 9?atur fterrfd)j_ber Jjwang be3 9Ji üffcnö;

im Umfang beg
fltifotflen Reiäjö, unb in ber barin waltenben Ürio^e

beteiligen unb^ajün^ nur ba« WlTTn.~3)ieö Sollen ift fem"

unabweisbarer 3wang. Verliert bod) felbft baö SRaturgefcfc feine

II. 14
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©ewalt unb fein 5Jcüfie.n für ben ©eijt, unb innerhalb feiner @pl)ärr.

6r fann ben trieben unb Segicrben beö SebenS unb ber Seele

©Zweigen gebieten unb ginge bamit baö Seben felber ju ©runbe.

Crr fann feine irbifd)e £ütle oon ftety abftreifen unb mit ifyr bie

ganjc 2ßett, bie tfm aufen umgibt.

81. £>er ©eifi ijt ein, im CEßiffcn, tvottenbcS Sefen. — ©cgen«

fafc bcr Srrei^ett unb 0lot^ivenbtgfett. — 2B tlle unb
SBtllfür, 9tot$wenbfgfett unb Zufall

3m gemeinen @prad)gebraud)e unterfcrjeibet man woljl SQSittf ür

oon ftnityit, unb3ufaH oon -iftotfywenbigfeit; aber nur wegen bamit

oerfnüöfter Sftebenbegriffe. 3ufall, ober Ungefähr, bejeidjnet Hof

unfre Unfunbe oon SBebingungen, burdj welche ein (Sreignifj notljwenbig

warb; unb SMlfür bebeutet nur ein 2ßal)len, ofyne 33el)arrlid)feit,

eine ftttlidje (Sfyvo&fyt beö ©eifteS; ein (£d)Wanfen jwifdjen Sfyier*

tljum unb 9Jcenfd)entl)um. SBer nad) eignem ©cfefc will unb wirft,

unb ftd) feinem fremben unterwerfen mag, nur ber ift frei; nur ber

oon fid), aber »on feinem Slnbern abhängig. 3Ber nad) eignem ©efcfc

will unb wirft, r)anbclt vernunftgemäß benn Vernunft ift fein ©efefc.

2)aö 2f)ier, wie aud) ber menfc^lic^c Seib, fyat Söegierben, weit ftcr;

unbewußte unb wafjüofe triebe; ber ©eifi l)at SOSillen, weil 3ßar)t

jwifd)en einem £>ofcpelgcfefc, bem bcr -Ucatur unb beö ©eiftcä (79.).

(Diejenigen, weld)e jemals an ber $rcif)eit beö menfdjlicrjen 2Billen&

gejweifelt Ijaben, würben fyieju wofyl weniger baburd) bewogen, weil

ifynen, im 3nnerfien ifyreS ©elbfteö, baö 23cwußtfei)n freier (int*

fölicjiungen fehlte, a(ö oielmet)r, weil fie ftd) nid)t jcbcrjcit ber 93eweg<

grunbe ju ir)rcn (Sntfdjtüffen unb ^anblungcn flar bewußt waren.

Sic hielten bc6r)alb jeneö 5Sewufjtfe»n für eine Sclbfttaufcfyung beö

33crftanbed. £>ber fte naljmcn bie 2Billcn$freil)cit jwar, ald imcntbctyr*

lidje SBorauefefeung, an, weil otjnebcm alle begriffe oon s
Jtcd)t unb

Unrecht, aller 3wecf von Üofm unb Strafen, aller ©eftanb gcfell*

fd)aftlid)er Drbnungen, iwfdjwinbcn mußte; aber fte machten biefe

93oraudfe&ung, l)öd)fUnfl nur jutn bloßen ©egenftanb eined fogenannten
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JBernunftglaubcnS, weil fid) t>ic 3Btrflirf)feit ber ©eifteSwarjlen mcf>t

bc weifen taffe.

£)aS, was in ftO) burcfyauS »crfyältnijjloS sorfyanben ift (13.)/

fann blof gewiefen* gewußt, aber nidjt bewiefen^erfannt werben.

<5o weif* ber menfcfylicfje ©eift feine eigne 93orl)anbenf)eit einzig buref)

fein (Stcfywtffcn, oI)ne 9flögtid)feit eines anbern SBeweifeS. 3n feiner

Unmittelbarfctt scrljältnifloS.; beSfyalb in ftd) ununterfcfyeibbar (bieS erft

in feinem 2lnberSfet)n werbenb), weijj er ftd) bennod) mit f)öt)erer

©ewißfyeit, als alles ^Beweisbare j nämlich er weij? ftd) urgewif* oor*

fyanben (6.). 2)ieS urgewiffe (in allen ©eiftern anwefenbe), 6id)Wiffen,

ift eben ber Ur-©runb, anf bem alles ^Beweisbar* ©ewufjte erft gebaut

werben fann. <So ift baS ©elbftbewuftfetyn beS 2BäI)tenfönnenS f)öl)cr

ftc^enb/ als alles ^Beweisbare, als alles ©tauben unb SWegncn. 3war

bie Segriffe 3?otl)Wenbigfeit unb ftreifjeit, 3wang unb 2Baf)l, fmb an

ftd) btofje @ebanflid)feiten ; aber tl)r unabweisbares, allgemeines,

wefenlofeS ©e^n beutet auf baS SBefenfyafte im ©eifte jurücf.

3)ieS Urgewiffe beS SBätjlen* Könnens ftefyt über jebeS anbre ftürwatyr*

galten ergaben; weil oljnebem 211 leS. ungewiß bleiben würbe, ßum

^Beweisbaren fann ftdj ber 2irrtljum fd)leid)en; jum Urgewiffen nie,

ober baS ganje Sßeltall wäre ein SrreS, SBarntftnnigeS, 3eniffeneS

in unfern SSorftettungen.

2)cr B^cijTer mag fragen: „2Öenn einerfeitS bie Statur, in ber

unabänbetliä>n 9?otf)Wenbigfeit ifyreS SÖefenS, wirffam fegn mufj,

anbetfettS aud) ber menfd)licr)e ©eift nid)t anberS, als in ber 9?otf)*

wenbigfeit feines ©efe^t^umS wirfen fann; wenn jene in tfyrer Sßefenö*

notfywenbigfeit auf biefen einwirft, unb biefer nur nad) ber 9tott>

Wenbigfeit feines ©efe&ttjumS Erregungen empfängt: wie fann ba

2BillenSfreif>eit, ober SQ5at)l ber (Sntfc&Iüffe, ftatt ftnben?"

SltterbtngS ift bie innere SßefenSnotfywenbigfett ber Sftatur, wie bes

©eifies, baS unänberbare $ürficrjbeftel)n beiber in eigentfyümttcrjer

58cfd)affenf)eit unb SQSirfenSweife, baS Urfa^Uc^e ju bem in iljnen

93eturfa$tenj baS S5ebingenbe beS oon irjnen in ber (§rfä>inung beiber

Sebingten. 9IUerbingS ift bie 6elbftfiänbigfeit beS ©eifieS tbm bie
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93orljanbenI)eit, baf? er fein ©efe&tfyum unmöglich umfiurjen, baö

beißt, ftd) ntcr;t felber entwefen fann. 5tber biefe Sftotljwenbigfeit

Ijebt ba£ Vermögen feineö @td)felbftbeftimmen3 jum SBoflen nidjt auf,

fonbern ifi e$ eben, toaS ba$ Vermögen begrünbet. Er i|t nur

baburä) notftwenbig ein freiwefenbeS , notljwenbig ein wodenbeö

SBijfen, unb ein wtffenbeä 2ÖoUen. Er tft in feinem 2Birfen nur,

burdj ftd) felbft, bebtngt; nur abhängig son feinem eignen Sßefen*

tfyum, wenn er tt>äl)fenb wirft.

3inbem Sftatur unb ®ti)t, als im SSefenreic&e SSerwanbteS, ftd?

gegenfeitig erregen, fteljn fie freiließ in einer Sßerbinbung, ober, wenn

man will, in einer 2lrt gegenfeitiger 5tbljängigfdt 2)amit aber wirb

roeber bie ©elbftftänbigfeit ber 9Jatur, nodj beö ©eifte3, b. i. beiber

©efefctfyum, aufgehoben, mithin aud) nid)t baö SBiflenSt'ermögett beS

©eifteö. 6ie werben bamit nidjt $u SQSirfungen oon einanber, fonbern

in ben wed)felfeitigen Erregungen, wirb baö Erregte nad) bem ©efefc*

tlutm beö SBetljätigten, in feinem eignen SBefen, geftaUet (20.). 2)arum I

ftnb bie Einwirfungen ber Statur auf unfern ©eift nidjt ifjrem ©efefc

unterworfen; fonbern, in SSorftellungen oerwanbelt, feinem ©efefc

beö 2)enfenö unb fittlidjen ©oüenä unterbau (26.). ^inwieber

beftefyt baö freie 2Bäf)tcn aud) nur in ber Innenwelt beS ©eiftee*.

©obalb er, nad) gefaxter Entfd)etbung, erregenb in bie ©pfyärc ber

9?atur einwirft, regelt ftdj baö Erregte, ober ba8 Entgegcnäutkrn ber

9?atur, nad) intern ©efefc. Dafyer ifi nur ber Sßille, nid)t beffen

Erfolg, bem ®ä)k angefyörig. ©ein (Sinwirfen auf bie üftatitr wirb,

in ber 9Utf3enwelt, unabhängig tton feinem 2ßiUen; wirb eine 93er*

fettung unter einanber gegenfctylid) werbenber 9?aturfräfte, beren Enbc

er nidjt berechnen fann; aud) beim ungemeffenften 9tcid)tl)um oon

Erfahrungen nidjt.

83. Bcjweiflung ber ftrelbeü be« Süilfcn*.

(£$ ifi wol)l nod) feinem, beö gefunben 3krftanbeö mutigen,

HJcmdmi beigeladen, ba« Dafemt von ©elüften, trieben, Ättf*
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Wallungen, «öe^ierben, @im>ftnbungen unb ©efüfjlen aller 2lrt, biefeit

gorberungen fetner tf)ierifer;cn (SeibeS* unb £eben$0 Statur, $u be*

jweifeln; ober ba$ gän$lid)e gelten von einem S3ett>u#tfei?n beö 2Baf)ren

unb ftalfdjen, beS 9vec^)tö unb Unrechts, ju behaupten. — 2Bof)t aber

würben, wie gefaxt, viele 6elbftbenfer an bem Vermögen beä ©etfteö

ju einer 3Öal)l jwifcfyen bem 2)ovvctgefe& irre; befonberS weit cö bei

ftrenger <Selbftbeobacl)tung fcfywierig bleibt, ju entleiben , welcherlei

SBeweggrünbe bei unfern ^anbtungen vorwalteten, ob ^eilige, ober

umseitige? £)b uns nicfyt oft; felbft wo nur am überlegteften fyanbeln,

Eigenliebe taufet, unb einen (Sntfcfyluf* für SBcrf be£ ^eiligen 2öillenö,

ausgibt, wäfyrenb babei verborgne (Sitclfcit, ober gurd)t, ober Srofc,

ober irgenb eine vorübergetjenbe Saune, ifn* 6piel trieb?

£>iefe Ungewißheit über 9ieint)eit ber ©rünbe, burd) Welche wir

un$ 31t (Sntfcfyliefmngen beftimmen, Fann nierjt geläugnet werben.

9ttemanb ift im ©taube, ju allen Seiten fl$ fe^ e^ übet ftd) un-

bejweifelbare $e<fyenfd)aft ju geben. 2)arf bieS aber, waö audj ftolge

augenblirflieber UnacfytfamFeit auf ftd) fetbft, ober einer 33ergefjfid)Feit

beö ©ebädjtniffeS, ober einer geänberten ©emüt^ftimmung feijn Faun,

als 23ewete gegen fd)ted)tf)inigen Mangel ber 2öiUenöfreif)eit gelten?—
^a, ber mächtige (Sinflufj ber Umgebungen, ber (Sreigniffe, ber Förver*

liefen 3«ftänbe unb ©emütfyöarten auf ben ©eift, ift tfyatfädjlicr; vor*

fyanben; aber baburd) wirb nicfyt bie 93orf)anbenl)eit ber 2ßaf>lfreif)eit

beS ®eifte$ vernichtet.

(So gibt ^erfonen, beren ©eift burdjaur unfähig ift, fiel) in feiner

äraft ju äußern; nid)t etwa weil ifnn biefe, fonbern *weil il)in baS

geeignete SBerFjeug unb Mittel fetjlt, burd) Welcfyeö er fte äußern Fann

:

nämlich ein Mb mit votlFommenem, gefunbem, ättfjerm unb innerm

©eglieber. ©omit fer>It aud) bie 9J*öglid)Feit jur tfunbgebung eine$

geiftigen SBollenS,. unb nur bie irren tluerifdjen 33egierben walten.

60 im Äretin, wegen gebrecfcenvoller SluSgeftaltung feiner Sebenöfyütle;

im SBatmfmnigen, im giebernben, im S8eraufd)ten, wegen jerrütteter,

jerftbrter, überreijter 9toentl)ätigFeit ; im Säugling , wegen un*

vollenbetcr 33i(bung bcS jarten ^örverö.
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2ßir nennen fintier, wegen (SrfyifyrungSarmutf) , unb bafyer be*

fd)tänfter Urrt)etf6fäl)igfeit, unfcfyulbtg. 9?ur tlnaifdjeö gorbern ifyreö

Sebenö an bie Slufjenbinge lenft fte, bort) ganj naturgemäß. 2lber,

mit bem erften ©rfennen beö 9ted>tö unb UnredjtS, äujjern ftcr; in

ifmen aud) fd)on bie erften Spuren eineö fyeüigen Verlangens nadj

bem, n>aö wafyr unb rect)t ift. @ie forbern ©erectytigfeit Stnbrer gegen

ftcr), wenn fd)on.Ü)re derartige Selbftfucrjt fte Stnbern noct; verweigert.

3nbem im Sünglingöatter ©efüfyle unb (SinbÜbungSfraft überlaut wer*

ben für ba$, waö bie ©tnne fcrjmeidjelt : werben eö aud) ©efüfyt unb

^fyantafte jugteid) für bie Sbeale von ^ciligfeit, greiljeit unb Sßafyrfycit.

Unb voll begeifternben (Sntjücfenö werben, biefen ©eifteSgütern , jene

$reuben geopfert. 2)a6 SünglingSalter ift ftdj beö SQSottenö vom (Sbeln,

unb "ber iaaft jur ©etbftüberwinbung für baffetbe bewuft.

(Srjidjung, ^immelftricr;, SSefc^äftigungöwcife unb (5d)itffale ber

93ölfer Ijabcn, auf beren geiftige greifyeit unb ftttlidje Heiligung, grofen,

aurt) mcljr ober Weniger befdjränfenben (Sinfluf. Stber biefer ift nur

befcfyränfenb, nid)t töbtenb, für baS Sßafylvermögen jwifdjen ©utem

unb Sofern. 3e weniger 93ebürfniffe ein 93oW, bei einfacher MenSart,

f)at; ober je weniger 9M)e iljm bie ©cfriebigung feiner SBcbürfniffe

verurfad)t: um fo leichter wenbet fidj fein ©eift ber Ziehe be$ ^imm*

lifcfyen ju. SDBie viel ©itteneinfalt unb 9fjed)tlid)fcitöftnn, verbunben

mit Söefiegung ber bawiber firebenben tl)icrifd)en 9Reijungen, abliefen

wir fogar in ben vatriarcfyalifdjen 3citaltem ber erfaljrungöarmen

SSölfcr!

>»

3c mefyr Stnftrengung eö aber ben 9)?enfcr)cn foftet, jur ©rl)altung

beö ?eben$ unb Sßofylfevnö, baö 9R6tl)ige 31t erzwingen (fei) eö

wegen Unwirtf)ltd)fcit bcS 93obenö, wegen aUjugcbrängter 93olfömengc,

©ewofynung *u crfünftclten 2ebenöbequemlid)fciten), um fo auslief?-

lieber wenbet ber ©eifl feine Sfyätigfcit ber 3luffinbung von Mitteln

ju, baö geben ju friften, ober ftnnlid) ju veranmutfytgcn. I)cr 3kr*

ftanb bed ffiolfd wirb bann vorjüg(td) nur für irbifdjeS ©efyagcn

in Slnfprud) genommen. 3bm laffen Arbeit unb (Sorge faum Seit jur

Seföäfttguna, mit göttlidjen Dingen unb *um eignen 2)enfen. (&&

nimmt bann, ofme Prüfung, unb auf Treu unb ©lauten, von $fic
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ftern, Sdmllefyrern ober bürgerlichen Dbrigfeiten an, \va$ fte als

2öat)r^eit ausgeben ; unb ©ewofynfyeit madjt ben Vorrat!) »ort fallen

Gegriffen unb Stnftc^ten, t>on abergtäubigen 5flet)nungen unb Vorur*

tfyilm, aum «£jeiligtl)um ber Stenge, jur Sßeiöfyeit beg *)36beU.

—

Die „materietfen Sntereffen" werben unb bleiben bann fyöcfyfie Sfnge*

legenfycit; bie geiftigem Sntereffen Siebenfache. gür jene nur werben

SetbeS* unb ©eifteöfräfte sorjugöweife bewegt. (Sin Vebürfnifj werft

ein anbreS. (Sine SBegierbe ruft ber anbern. (Srfinbungen unb Sin*

galten mehren fiel). Die gefetlfdjaftlic^en Verfyättniffe werben *>er*

witfclter. Die ßiviltfation (75.) maefy rieftge gortfdjritte; unb in

gleichem üftafje Unnatürlidjfeit ber menfd)lid)en ßuftänbe. Der

einfache SftafyrungStrieb wirb jur ©aumfeligfeit, ber ©efd)led)t0trieb

jur SBolfuft entftellt; burdj Sättigung unb Ueberfättigung ber ßüfie,

23egierbenraufd) unb Sebenöefcl erfünftelt. — SBer unbefangen, mit

reinem SefuSftnn, bie öon Statur unb Vernunft abgewichenen Sebenö*

arten, ttcrfdjobenen £cben$jwecfe, 23erbrecr)en fdjaffenben ©efefcgebungen,

Unmenfcfyicfyfett auöbrütenben itird)enlel)ren, 3roietrad)t gebärenben

bürgerlichen £)rbnungen ber l)albbarbarifd)en Nationen ftel)t, bem mufj

bann Sllleö notfywcnbig, aB ein grauenhaftes Srrfal, al& ein monflrö*

feö ©cfyöpfungSwerr" allgemeinen 2ßal)nftnn$ erferjeinen.

Der ßweifler fragt: „2Bie fann aber 2BillenSfrcif)eit beftefm bei

ber burcr) (Simlifation jum Ungeheuer aufgefdjwetlten 6etbftfud)t ber

Steffen; bei ber Uebermad)t, bie bem fmnlicfyen Vebürfnifj unb ber

S3egier nad) 2ebenSbequemlid)feiten, gegeben ift, ja, bei Verwirrung

unb Umfefyrung ber begriffe r>om SBafyren unb ©uten ?
"

83. $fltä?tgefül?I. <Sünbc. ©erotffen.

Unb bennod), andi) in biefem „SBa^nfinn ber Völler", offen*

bart fid) ber ©eift in angeftammter Sßürbe. 3Rit fatfd)en Vorftellun*

gen auSgerüftet, wirb er freiließ falfdj unb »erfefjrt auf bie Slupenwelt

einwirfen. Unb bodj, obgteid) er, burcr; £erfommen, «Beifpiel, (Sr*

»iermng unb ©lauben geblenbet, ben (Schein für Sßefen, ben Srrtfmm
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für aQBatjrljeit, bie 5krjcrrung göttlicher unb menfcfyicfyer SBerfyättniffe

für Sßeltorbnung f>ätt, äufert er, inmitten irren SBiffenö, baö freie

233äf)fen jwifc&en 9tecf)t unb Unrecht. Sßenn £aufenbe l)ier, im

frommen Sinn für ifyrer Äirc^e Sefyrc, bie ftc faum verftetm, £au6,

£of unb SSaterlanb oerlaffen, unb weinenb tjinau« in$ (Slenb jtelm;

wenn Saufenbc bort, jur 2krf)errlid)ung iljreS ©ottc«, bie Stnberö-

gläubigen jum Werfer unb jum SBlutgerüfte fdjlevven; wenn 2lnbre,

getdufd)t von einem fronen Sßaljn, für 9fccT)t unb SSatertanb, in ber

Zfyat ober nur für eine« dürften Stolj unb Sänbergier, in« @$(a$t*

felb fliegen, um ju morben unb ftcr; morben §u laffcn ; ober wenn

Slnbre fjinwieber, mit @ljrfur($t vor bem ©efefc, al« fc^ cd ©otte«

Stiftung, fiel) unb iljr 9J?enfä)enrecf)t vom Uebermutfy erblicher haften

mit güfjen treten taffen: — m$ ift eS anberS, a!6 (Srfäcimmg, ebetn

$ftid)tgefüf)l$? d« waltet ba, bei aller 93erfel)rtf)eit ber Segriffe

unb Slnftcfyen, ein geiftige« SBollen jur Erfüllung bc« ^ciligfetW-

gefefce«, ftegreidj gegen bie Socfungen fmnlitt^en 2Sol)ifei)n$. 5fucr} im

blutbürftigen ganati«mu« fann, wie im @ntl)ufia«mu« be« SBeifefien,

Sugcnb jum £anbeln, ober Bulben rufen, (Sin«, tt)k ba« Slnbre,

ift SBegeifterung für ba«, \va$ bem (Sinen ober bem 9tnbern, alö

SQ3ar)rfteö unb £ctligfte« gilt, unb mefyr gilt, benn alles (Srbenglücf.

£a« SGßiffen be« ©elfte« fann im Sabvrintt) ber Slujjcnbinge irre

gefyn; ntd)t im Sewufjtfevn beö ©öttlidjen in ifym. £>aö STugc be$

menfdjliäjen Dfiicrjter« fann eine Xijat, al« SBerbrccfyen, ftrafen, bie,

if)m unwiffenb, bie reinftc $rucf)t ber £ugenb ift.

2)afj ber Sterbliche aber auef) gegen ba« SBiffcn be« üöeffern, gegen

bie in iljm geworbne, unmittelbare Offenbarung be« ©ötttid)en, l)am

bcln fänne, ift eben, wie gefagt, ba« 3citgnif? feiner 2ßillen«freif)eit;

benn ol)ne biefe« Tonnen, wäre er oljne 2Bal)l, weit nur von

einem einzigen ©efefc geleitet. 3)od) niemanb will bie ©ünbe,

weil fte Sünbc ift; niemanb ba« 53öfc, wegen ber SScrnunftwibrigfcit

beffclben; niemanb ba« Unvernünftige, ber Unvernunft willen. 2lllc

Sünbe ift freiwillige 93erjid>tleiftung auf ba« 33effcrc, auf ba«

2ßaf)re unb ©utc, um irgenb eine 33egierbe, irgenb einen tfyicriföen

Trieb *u fättigen; ift freiwiliger «£>od)verratf) bc«©cifte« gegen

feine Selbftycit j ift Auslieferung feine« über bie Watur erbebten sBc
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fenö in bie tfnefyföaft ber 9?atur; ©i^felbfientwürbigung $um 9öer^

seug ber t^ierifd^eu $üüc, bic fein 28erfjeug fetjn fotlte. Slber baS

fturcparfte unb ©fetyaftefte unter allen gieren ift baö Zfyicx mit

s3ttenfd)enwi$.

SebenStriebe unb feelifdje ©efityle ftefyn im ungemeinen , unb ur*

fprünglitf), mit ben SBeriumftgcfefcen nict)t immer im SBiberftrucr). Sie

werben erft vt>ibcrfprecf)crifdt> burcf) ifyre SBerwilberung unter. Ueberreij

unb Ueberfättigung. 3t>re glitte unb ©tärfe fcJ)Witft burcf) ©ewofm*

Ijeit beö 23efriebigtwerbcnS. Ü)ie ©ünbe fam in bie SÖelt, aU ber

^enfdj, bie Einfalt ber eignen 9?atur bur$ feinen SScrftanb oerfünftcln

lernte unb bicfen jum prfpretf)er be6 3ertbilbe$ machte. 3)ie Unfcfyitb

ging »ertoren mit ber @rfenntni£ bc$ 2Biberfprucf)$ jwifdjen bem tyi*

ligen ©ölten unb ber wiberfe&ticrjen Sinntidjfeit. 2)a warb baö S3e^

mu^tfetm läfftger ober feiger Sienfibarfeit, unter ber ©ebieterföaft

tl)ierifdr)er SBegierben unb «Reizungen, jur l)eimlic^cn @elbfrocracr;tung,

beö ©eifteS ; baö Sßiffen oon feiner eigenen ©ntweifyung unb ©nt*

jweiung, jum quätcnben ©cwiffen; unb ba6 $eimwer) beS Sfbge*

fatleneit nadj ber angeftammten 2Öürbe unb ©elbftfyeit, jur $eue (.ober

©mneöbefferung). — 9htr »ernunftlofe ©efc^öpfc fmb ofyne ©ewiffen

unb fennen bie Oteue nicr)t GtUn fo fann eö ber 9)?enfd) femt mit

geftörter, ohnmächtiger Vernunft. Unb biefe lann aßerbingö gehört

unb oljnmäcfytig werben, fet) e6 burd) leibliche unb feelifcrje (Srfranfun*

gen, ober burtf) ©otttojtgfeiten ber Religion. 9ftan jürne bod) biefem

gerben Sluöbrucf nufy! 2)enn e$ ift nur ein atlju wafyreS 2Bort: baf,

mit unglaublicher gtbmmigfett, bennod) unglaubliche 9*ucr;loftgfeit »er*

eint fe^n fann. ©leicljwie ber Slraber, in Slfrifa'ö Sßüften, bie gött*

Itd)e SBarmfyerjigfdt für unenblid) größer f)ält, als bie fd)recflicr;fte

üftiffetfyat beö Stoffen, unb fttf) barauf l)in Stlleö erlaubt : fo wärmt

mantf) rofyer Europäer burdj 23eid)te, 2lbta£ unb Opfer, ober burcf)

bie ©enugtfyuung , welche (£l)riftu$ am Äreuje geteiftet fyabe, feine

<Sünben*9ie<J)ttung mit ©Ott abgetan; fünbiget weiter, unb wüttyt

unb morbet fogar, au« Siebe $u ©Ott.

2Ber in fd>li<^tcr Einfalt, gleich Dem unoerborbnen ßinbe, ben

einfachen trieben be$ Gebens?, unb eben fo, wie mftinftmäfng, bem
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umcrn 9tuf beg 9Q3al)ren unb ©cremten, genügt, ift bcr untterfälfcfye

9?aturmenfd). Söer.mit felbftifdjer Regier, im manbelbaren Spiel

bet Umftänbe, unb gettanbt ftd) in fte fügenb unb fcfymiegenb, baö

9cufclid)e im Seben jum Mendel mad)t; 2ßal)rf)eit unb £rug, Otec^t

unb Unrecht bafür, als Mittel/ »em>enbet; ber ift unb fyat in ftcfy

fclbfi nid)t$; fpiegelt nur bie Umgebung jurücf; ift tobt für baö

Sebenbige, nur lebenbig für baSSobte: er ift ber SBSeltmenfd). 903er,

mit richtiger SBürbigung ber um ifm t)er beftefyenben 93erl)ält*

niffe, ifynen ba$ ©cpräge be6 ^eiligen, Sauren unb @d)önen auf*

briuft, er ift ber 2Beife. 3Ber aber für ber SOcenfdjfyeit fdjönfte ©üter,

für 2Sal)rl)eit, Sugcnb, *ttcd)t unb $reit)cit, freubig bie 3)ornenfrone

beö SebenS trägt, bie ifym «iSpafj unb .£>ol)n ber Beitgenoffen bringt, ber

gleist im Srbifdjen fc&on Ueberirbifdjenr, er ift ein Genfer; ©otteS;

er ift ein @l)rifr, rceldjer ber Religionen er angehören möge.

84. <§erea)ttgfeit, ©ünbcnloftgfett, ^cÜigfcit, 5'ugenb.

2>enn er roeifj ft$ „göttlichen ©efdjlecfyö " unb anerfennt feine

anbre *J?flid)t, alö bie ber S3etr>al)rung unb ©enugtfyuung beö ©otteß*

gebotS im eignen ©eifk. *Pflid)t (ober Pflege unb 23ebienung be$

©eifteö, burd) <2ccl' unb Seib) ift aber nidjtö anbcrS, als <Stnöfei)n

unferS äußern Söirfenö, burd) Sßort unb £l)at, mit bem innern

SBirfen burd) 3)enfen unb Sßolten, nad) bem ,§eiligtütögcfe&. $flic^t*

cntnmbung ift ©etfteöenttt)eil)ung. „Stör foüt Pollfommen fetyn, nue

(Suer Vater im £immel ttoltfommen ift!" leljrte 2>cfu$ (Efyriftuö,

ber ben umfaffenbften ©runbfafc OIRorafyrinjip) aller $flid)ten, in ben

einfachen ©orten, $ab: „Siebet ©Ott über 2U(eö unb (Sucrn 9?äd)ftcn

voit (£ud) fclbft!" 3$ nenne blcfen ©runbfafc barum ben umfaffenb*

ften, wie ifyn fein Rubrer bcr SBeifen in feiner 6d>ule je aufgeteilt

hat, meil in ifnn, neben bem ©egenftanbe unfrer Verpflichtungen and),

menfd)lidjer ffieifc, bie reinftc Clueltc angebeutet ift, aud uxldjcr

He rinnen follen; bie Siebe. 3n ben «Pflichten ber Siebe, ober

©utc ftnb bie ^flitfoten ber ©trcdMigfctt gegen ft$ unb Slnbrc

ron felbft cingefdjloffen.
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©ered)tigfett tfi an unb für fta) feine Sugenb. £>cnn wer nur

gerecht gegen ftd) unb Utnbre fyanbelt, b. t. Ünien nic£)t fdjabet, worin

beftänbe fein $crbicnft ? (Sünbcnloftgfctt an ftd) ift feine Sugenb

;

fonft wären aud) $flanjen, ©teilte unb Sfyicre tugenbfyaft. (Sünben*

loftgfett ift nod) weniger fct)on £eiligfcit; benn in biefer waltet bie

unenblidje Siebe; tu jener aber nur @ered)tigfcit, ober 9?id)toer'

le&ung be$ ©efefteö. — Sugenb aber ift bie Sftannfyaftigfeit unb

6tärfe (virtus) beö menfcpdjen ©eifteö, in ber er, ftcr; felbcr getreu,

ber ©ewalt trbifc^er antriebe, ftürmtfct)er 53egierbcn ünb ©efüfyie,

ftegtcidjen Sßiberftanb teiftet. 2öo ©elbftüberwinbung fef)lt, ba fefytt

aud) £ugcnb. 60 ift bie unfreie 9?atur fünbenloö; ©Ott allein

heilig; ber Genfer;, im Kampfe mit her (£innlid)fcit, tarnt aber nur

tugenbfyaft fetyn. Unb wer Sterbliche Ijeilig nennt, treibt Vergotte*

rung ber ©ünber.

3ft bie 9?atur fünbenloö, weit ofjne grciljcit: wie bürfen nur un*

fern Setb einen fünbtgen Seib fyeijjen, er, ber bod) nict)tö anberö,

alö bie menfct;geworbne Statur, ift? Vergebens wirft ber Sterbliche

feine (Sdutlb auf baö ifym $u Sfyeil geworbne SBerfjeugj nein, er

ift e6, ber allein baffclbe fünblidj mad)t. 5Iucr) flagt ba6 ©ewtffen,

im 6d)mer$ über »erübteö Unrecht, über 3orn, Habgier, @l)rfud)t,

Söoltuft, 9?eib unb anbre greoel, nie ben £eib an: fonbern e$ rietet

feine Vorwürfe gegen ben oon ftd) felber abtrünnig geworbnen ©ctft.

85. 9latur* ©trafen. <§ittltd)e8 93er(;ärtnip ber Natur jum
menfd)lia)en ©etfte. 3fteftgton.

($6 f>rrfd)t vielmehr, wenn td) fo fagen barf, ein gewiffeö fitt*

ltd)*f)ctlige$ 33erl)ältnifj $wtfd)cn ber üftatur unb unferm

©eifte; nid)t nur »olle Harmonie awifcfyen ifyrem ©efefc unb unfrer

Vernunft, fo baf wir natürlich ftnben, wa$ vernünftig ift: fonbern

aud) ein wunberbarer (Stnflang itjreö @elbft$ unb beö ^etltgften

in uns. 3n bem unenbtidjen 0teid3 alleö SBefenben waltet eine gött?

lid)c «£>au$otbnung, »ermöge welcher, ftd) bewujjt ober unbewußt,

<£ütö in ?ü(eg, »ö in (Sinö »erebetnb einwirft.
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greiftet; äiefyn bie ftnnlicfyen Neigungen and) oft in anbrer föidjtung,

als baS ©efefc ber Heiligung in uns forbcrt. Sfber btefeö altem foll,

im ©ebiet beö ©eifteS, 9J?aä)t üben; 'mtf)t bic 9Jcad)t jener in ifym

walten. Ueberlcgne ©ewalt beö ^terifcTjen in uns, ift nierjt (Scfyulb

ber 9?atur imb ifyrer ©efefce, fonbern bie beö ©eiftcS. Er serberbte

fein Sebenöwcrfjeug buref) 2?erwöljnung, Uebermafj ber 33ctf)ätigung,

einfeitige (Erregung, Unacrjtfamfeit ; bie Statur aber ftraft iljn. 33er-

järtelt unb serwöfmt er Scib unb (Seele $u au3fcl)weifenben Segierben

:

bie $atur iftä, bie iljn, »ermöge ifyrcr ©efefje, wieber $u feinem

Ukrnunftgefetj jurürftreibt. .ftranffjeit, Elenb nnb innereö ßerwürfnij?

»erfolgen ben, ber wiber fte fünbigte. 3)ae3 «ftinb lernt friit), wie jebe

Sfofe it)re dornen trägt ; unb Nationen werben üon ir)rert naturwibri*

gen Crbmtngen «hb 93erirrungen, burcrj bie eiferne 3udjtrutlje ber

Stotl) jurücfgejagt. 5)a8 $I)ier lebt naturgereety ; bie ^icljtigfcit unb

Schärfe bcö Snftinftö erfc&t ifym für feinen (Stanb ben Mangel ber

SSemunft. 2>er 93?cnfcr> aber erwirbt, unter Stoben unb £l)ränen,

ben <Sd)a& r)eitfamcr Erfahrungen; SBunben unb tränen regen ifyn

tu l)öt)erer @elbfttl)ätigfeit unb jum 9?ecf)ttr)un an.

(So brängt bic 9?atur felbft ben irren ©eift ber (Sterblichen, er*

weefenb, warnenb, ftrafenb, loljncnb, ju feiner 93ereblung; brängt il)n

ton it>r felbft jurürf, bafj er fte unb ftet) Ijeller erfenne. 3n biefer

ifjr unbewußten, l) eilig feit 6 gemäßen Einrichtung, ijt „©ottcö

ginger !" 2)ie 9c*aturftrafen rufen überall jur S3effcrung. ©ie

ftnb nict)t Sßirfungen beö 3°™$/ ober ber SRadje. H)iefe Seibenfcfyaftcn,

fern üon kr fünblofen Statur, fmb nur grüßte menfer; lieber 23c*

gierben* unb Urtl)eil$r>erwilberung. So lernt ber (Sterbliche tton ber

ftd) unbewußten 9?atur, )tva& 6trafe fei) unb beren ^eiliger ßweef?

Ein bem Slnbcrn zugefügter (Schmerz, ber nicl)t 23efferung bcjielt, ift

ftnnlofe ©raufamfeit ; unb ber £ob, welchen bie SSlutracfyc menfd)lid)cr

(Strafgefefcc gegen ftel)lenbe auSfpricrjt, ifl fein SBeffern berfclben,

fonbern Unmoglid)mad)ung beö S3efferwcrbenc<; ift fein Vciben,

fonbem Enbc allcö Reiben* ; ift aller (Sterblichen twt.

9lber noci) bcltcr rrfd>eint 11110 ba$ fittlidje U*rrbahnifi ber

9?atur )u unferm ©eift barin, baß fic iljn, bureb ©ewunbttttna.
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unb fturd)t itjrer Btojeflftt unb ifyrer Sd)rerfen, 311 3ü)mmg eine«

überirbifd)en £eiltgtöuma leitet, baö Ijoljer fteljt, alä fte unb er

felber. 2)aö SMfommcnfte ber 3^f)terc gewahrt ebenfalls , wk ber

3Äenfcfc, bie C|3racr)t bcS SBeltbau'ö; ftel)t, wie er, ben Strafylenftrom

ber Sonne; bie ©tut ber «Sterne; fyört, nue er, bie (Stimme beä

Sturmö; ben 9htf ber Donnerwolfe. Slber oftne 93orftetlung oon

Sßirfung unb Urfadjc, ofyne bie ewigen Senaten beö ^eiligen, be$

993al)ren unb Schonen, irrt baö yemunftlofe ®efd)6>f burdjö 2)afemt,

gleichgültig gegen ben ßauUt ber @rfdjeinungen, üon benen eö um*

ringt ift. 2)er ÜÖcenfdjengeift aber, Sllleö in urfad)lid)er SSerfnüpfung

benfenb, ftel)t betroffen ftilt unb ftannt SBirfungen an, bereu Urfadje

ftd) geljeimniiwotl oerbirgt. 2öa$ er nidjt mit ben Sinnen gewahren

fann, erfinnt er; \va& fein leibliches Sluge nid)t crblitft, f<$aut

baä Singe feinet ©eifteö. So ergebt er ftd) t>om Sichtbaren jum

Unftdjtbaren ; vom Srbifdjen pm Ueberirbifcfyen. Seine SBerroun*

berung tterwanbelt baö Unerflcirlidjc in Söttnbcr; feine .gttrdjt

twr bunfeln, unbeswingbaren ©ehalten wirb bie Butter feiner

Oveligion.

2)er erfte Schritt jebeö 93olf$, U)ie jebeö Jttnbeä, auö ber anfange

liefen ©ebanfcnloftgfeit beö. SljierttjumS tjeroor, ift ber erfte Schritt

jum ®lauha\ an eine r>öf)ere 5Kac^t. 9J?öge ber Üftenfdj fidj

anbetenb vor ©eftirnen, ober 933etterWolfen, oor ror)gefcr)nt$ten $etifd)en,

ober bem „großen ©eift" in Slmerifa'S Urroälbern, beugen: er beugt

ftdj fd)on oor ©öttlidjcm. SDttt SÖaljrncljmuna, neuer Sßunber mehren

ftd) bie Altäre feiner ©ottfyeiten ; mit ben Opfern aber aud) bie ^riefter.

2)ie (Srbe Ijat nod) nie einen ©otteöläugner getragen, ber e$ mit lieber*

jeugung war. 303er »on ftd) fagte: er fei) es, ber oerftanb ^)k Sfnbern

nid)t, ober warb oon ifynen nid)t serftanben. 3)tc anfängliche 23iel*

götterei beö unmünbigen 9J?enfcr;engefd)Ied)tö, ober aber bie (Srljöljung

ber ftdj unbewußten 9catur auf ben ©otteötfyron, burd) irren ©riff

einer ftd) felbft »erblenbenben 2Beltweiöl)eit, jtnb Anfang unb @nbe,

Jteim unb ©vpfel beö £etbentl)ttmö.

2)a6 ^eibentbum befjcrrfdjt nodj fyeutigeö SageS ben großen 3>?cr)r*

tl)eil ber (Srbbewoljner, wenn cd aud) nidjt meljr unter feinem alten
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tarnen f)crrfd)t. (£ö ift t>ie Religion ber UnroijTenfyeit unb tfinbktt

beö menfcfylicfyen ©eiftcS, welche, bei allen 23ölfern, bie (Srbe mit

SBunbern, ben £lmmel mit ©öttern unb .^eiligen bevölfert; ober aud)

ba6 I>öcf>fte 2ßefen fogar mit 8cfyr>äcr;en unb 2eibenfcf)aften befleibet,

beren ftd) fetbft ber beffere Sftenfcr; fcpmt. 2)te$ ^eibentlntm ift bie

geheime, innere Religion felbft jarjUofer 93erftanbcögebi(beten, weldje,

obwohl rcict) an 2öi|Tenf^aft unb ihmft, jum 33el)uf ir>rer (SrroerbS*

unb ©enufjfucfyt, boä) über baS 2ßi)Ten3ioürbigfte unroiffenb blieben.

3n i^rcm unabweisbaren 33ebürfnifj religiöfen ©faubenä, fomten fte

ftd) nicfjt beimltcfyer, abergtäubiger Träumereien erroefyrcn.

2)od) ©taube, ober Aberglaube, immer ift jebe im ©emütl)

rjeworgegangne Slnftdjt von übcrfmnlicfyen SSertjdltntffcn unb göttlichen

fingen, bie roirflidje Religion ifyreS SBeftfcerS. £>aö erlernte

©taubenSbcfenntniß, bie Jcircfye, bie $agobe, bie SRofcfyee, ber £>öfer*

altar, fmb nur äufjere (Seeaale, nur 93orl>ang it)re6 Verborgnen

Stlter^eiligjten. £>arum ftnb ber Religionen fo viele, als Sftenfdjen.

deiner l)at bie gleiche gemein mit allen ©enoffen feineö öffentlichen

erlernten ©lauben ; deiner fogar f)at in jebem Sllter be$ eignen Sebenö

bie gleite Religion. @r änbert fte bei iebem ftortfdjritt feiner (Srfennt*

niffe unb SQBeltanftcrjten. 5lnberö ift bie innere Religion beö ^inbeö;

änbert bie beä SünglingS; anberö bie beö SKanneö.

3e meljr bie Unroiffenf)eit aus ben liefen ber Golfer verfdjnnnbet,

je met)r nehmen bei benfelben bie SBunber ab. Slber baö Urbebürfnifj

beö menfd)licl)en ©eifteS, Religion, verharrt. 2)ic finbifcfyc, bange

sJßerrounberung vor rätfyfelfyaften (Srfcfyeinungen ber Ratur, ger>t

bann in 33erounberung berfelben über. Sluö ber 93erounbcrung

quillt aber nirfjt mefyr $urd)t, fonbern Siebe einer unftcfytbar roaltcnben

9Wroeu$l)cit unb allmächtigen Witte; unb auö biefer Siebe allein cnblid)

quillt ba« 3efu6roort, unb ber 3orjanncdfeufjcr

!

gaft alle heutigen Rationen auf bem (Srbball rüfymcn fte!) einer,

buref; .tptmmclöboten, ^toprjeten unb gottbcgciftcrtc öcfyer gegebnen

(»ofttiven) ober offenbarten Religion. 3)ic 95efenner faft jeber

folgen Offenbarung verfolgen, verbammen, ober bemitleiben bie ber



— 223 —

anbem; fo tf>un (£t)inefen wie £inbu'$, ©rieben, wie tfatfjolifen,

^roteftanten, wie 9J?af)omebaner, Suben u. f. w. 2IUe bliefen, im

6totj ifyreö erlernten ©tauben«, mit 93erad)tung auf jenen mit bem

©eift fetbft geworbenen ©tauben, weiter tfynen einem btinben

£etbentf)um gleit!) gilt. Unb boef), \m waren bie Stimmen alter

if>rer ReligionSoerfünber anbereö, als nur 2ßiebert)at(e ber ©otteS*

ftimme, ober unmittelbaren Offenbarung, bie allen menfd)(id)en

©elftem im Snnern it)rcö SBefenö ju £f)eil geworben ift? 2Bieberf)aW,

inmitten irbifdjer Umgebungen jurücfgeworfen, verworrener ober flarer,

je naef) ben SBitbungSftufen ber SSölfer unb 3«ten ? ©clbft baö reinfte

©ottceltdjt, au« 2>efu (Sfyrifto t)ervorgeftraf)ft, warb in ben 9M>eln

ber ßcitalter wieber gebrochen unb in mancherlei ftarbenfc&immer t»on

Äircr)en jerftreut!

86. ®egenfa| ber Seltctfdjeinungen mit ben Uribeen im ©eifh.

2BaS ia^ ein „fittlicfyeS Serfjältnif jwifeben Statur unb

9ftenfd) eng eift" nannte, wirb nod) bebeutfamer burd) ben ©egen*

fafc ber 2öelterfd)einungen mit ben Uribeen im ©eifie (79.).

2>er ©eift l)at biefe tefttem nid)t oon ben Slufjenbingen empfangen unb

erfahren, unb fu d)t fie bod) in ber 2Öirftid)feit, unb finbet fte nict)t im

©ebiet be6 Srbifcfyen. @ö fud)t ba$ (Swige, t>a$ Unenbtidie, unb be*

gegnet überall bem 23errgängtid)en unb hinfälligen, dx fucr)t baö

2ßaf)re, unb ftel)t ftd) oon 3rrtt)ümcrn, 3^eifetn unb £äufd)ungen

umgarnt. (Sr fud)t ba3 «^eilige, unb erbtieft Verbrechen unb (Sünbe.

@r fuct)t Vergeltung unb ®ered)tigfeit, Harmonie oon Sugenb unb

©etigfeit, unb ftefyt bie £riumvt)e beö SafterS neben bem 2)ornen?ranje

eine« SBelterlö'ferS.

2)iefer SBiberfyrud) ber Sßelt mit bem, \va& fet?n fott, unb wonact)

unfer SnnerfteS oergebenö ruft, erfüllt baS ©emütlj mit „göttlicher

Sraurigfeit.,, Unb eben auö iljr Ijeroor ger)t bie unenblicfye <Ser)n*

fudjt nad) ber wahren ©eifterfycimatl), nad) einem l)öf)ern «Setyn.

2)at)in beuten begfyalb bie SQSinfe aller Religionen. — 2)a$ l)immtif<$c

eben, $ftaf)omeb$ ^arabiefe, bie Satyatla beS Sorben«, ba6 (Sfyftum
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beö Sfibenö, empfingen auö jener Sel)ttfud)t ifyr 25afetm. — Unb au$

bem ©egenfafc bcr hänget nnb Sritbfate in biefer SBelt, mit bcr 3bee

beö ttollfommenften Sßcfenö, ifyreS S$ö»fer$, ober au$ bem fd)ein*

baren SSBiberfprud) beö £eiligfeitö * unb 9?aturgefc&eö, entsannen ftd)

jene mannigfaltigen 9tätl)fellöfungett be3 Slttcrtljumö , nne j. 33. bie

Hieroglyphen Pom Sünbenfatt SlbanuS; ^erftenö £>rmu$b unb Sttyri*

man; CHjalbäa'S unb Subäa'ö Seufelj roie $ lato' 3 ahnungsvolle

!D^ttjen ; SeibnifcenS Sfyeobicee unb SltleS, iva3 je ber Sterbliche

über ben Urfprung be$ Uebelö in ber 2Gett geträumt, gebietet

unb gelehrt Ijat.

2>er ©eift beö S3öfen, welcher baS (Srbeleben mit Sammer unb

SÖSiberroärtigfeitcn anfüllt, ift von jefyer aber, roenn nur ifym cmfter

nad)forfd)en, fein anbcrer, alö ber irre, pon ftd) felber abtrünnige

9flenfd)engcift geivefen. 9itcr;t ©Ott ift bei Höllenfd)6pfcr; ber

Sftenfd) ifi'6. SRicE)t bie Statur unb ber und aus il>r geworbene 2eib,

mit feinen trieben unb Neigungen, ift bie Duelle ber Safter, ober

33erbred)en, unb mit iljnen perbunbenen Seiben j fonbern ber irre SBiÜe

beö (Sterblichen ißt, mit iveldjcm er alle Äraft feine« SBerflanbcS in

ben 2)ienft ber Sinnentuft l)ingibt, unb ftatt ben Scib ju ^eiligen burefy

ben ©eift, lieber ben ©eift verliert burcl) baS Sciblicfye.

2>ie fünbenlofc 9tatur pielmcfyr erjie^t, roie fcfyon gefagt (85.)/ burd)

Soljn unb Strafen, ben ©eift jum @ötttid)en. Sie erregt ifyn jum

<5rroad)en, jum Üljätigwerben feineö SclbfteS. Sie jtt>tngt il)it jum

33eobad)ten ibrer mannigfaltigen (Simoirfungcn, jum prüfen bcrfelben,

unb ftd), unter gefammetten Erfahrungen, ju entfalten. Sie ivarnt

ifm, bei jeber feiner SBcrirrungcn, bei jcber SelbftPcrgcjfung , burd)

Sd) merken. Sie ftöpt il)n, im 2ßcd)fel iljrer (5rfd)cinungcn, »om

©nblid)en unb 93ergänglid)en a((eS 3rbifd)cn ab, baß er ftd) ju feinem

Selbft, jum Söcfcnbcn, Unvergänglichen wenbe. Sic Uijrt il)ii, in

einer Meiljc verfemter 2Bimfd)e unb gctäufd)tcr Hoffnungen, ben 33lirf

auf baö Unfehlbare, emig &Jal)rc unb ©utc rtd)tcn. 3fT< nun Sdjulb

ber ftd) unmanbclbar glcidjen ftatut, »venu bcr SRcnftt), im (ngcnftnn

feiner 23crfcl)rtf)cit, il)rc UnooUfommenfjcil auflagt, ftatt bie eigne Un-

»oUfommcnbcit ;u beachten unb au pcrminbcru ? Unzufrieden mit bcr
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©egenwart, fyort man ben Sporen bie Vergangenheit rüfjmen, ober

»ort ber Bufunft baö ©fernere l)offen. Er »ergibt, baß ba6 6e>m

ber ©egenwart nnr unwafyrneljmbare ©ränje ber Vergangenheit imb

3ufunft ift; unb bajj bie Vergangenheit, biefe 3^ci^e oon Singen*

blicfen, in ber 9flaffe tfyreS 3ufammenl)ange6 wahrnehmbar, erft

burcr) bie ©lorie ber Erinnerung oerflärt roorben fet). ©etbft ber $ob,

biefeö 3urücfgeben beö Selbes an bie ewigf^affenbe Statur, biefe Ent«

feffetung be$ wefenben ©eifteö von feiner £üllc, biefe £eimfel)r in

baS ewige $eic(j ber ©elfter, wirb ju ben Uebetn ber Sßelt gejagt,

er, welcher baö Enbe ber r-ermeimten Uebel ifi!

87. Urftrung beS Uebel«.

©ern verweil' ict> bei biefem ©egenftanbe, wenn aud) olme £off*

nung, SfteueS ju fagen, ober ju belehren unb ju beffern. 2>cr) will

aber meine SBeltanftc^ten geben; felbfl auf ©efaljr t)in, rote $ouf*

feau, ober roie mancher Eblere unfrer Sage, ober ber Vorwelt, ober

aucf) nur, wie Vo Itaire 'ö Eanbibe, verlacht ju werben. 3a, c$

gibt fein Uebel, als bie ©ünbe; jebes anbre Seiben ift 2Bot)l*

tl)at. ES gibt feinen #ötlenfcr;ö>fer, als ben Sflenfcfym!

$)ie JUage ber europäifäjen 9J?enfcr;l)eit liber Ungemacr; unb £roft*

loftgfeit ifjreö 2)afetynö war vielleicht nie allgemeiner, unb icr) fefce

In'nju, gerechter, als im gegenwärtigen giviliftrten 3eüalter. ©ie

äußert ftä) in ber unruhigen Vewegtfyett mißvergnügter Nationen; in

ber bangen ©orge ber ^errfdjer. 2)ie ©cfcr)id)te beö SÖetttljeitS ifi

eine Mtttt »on Empörungen, ©taatöumwäljungcn, Vürgerfriegen unb

VolfSgäfyrungen geworben, Saufenbe von gamilien flüchten über baS

SÖBeltmeer, in fernen Einöben Erträglicrjfett beS SebenS ju fucfyen.

2)ie 3al)l ber Sirmen, ber Verbrecher, ber verjweifelnbcn ©elbfimörber

fcrjwillt an. Ein £eer fonft ungefannter ihanfljeiten bringt ein, unb

zerrüttet bie ©efunbfyeiten. 2)ic Cuat freubetobtenber 8eibenfd)aften

»erbreitet ftd) immer fdjmerjlicfyer burcr; alte 2lbem ber bürgerlichen

©efellfcfyaft. Vormals blieb ber ©rofjtfyeil ber Vevölferung in ben

Sänbern, tro$ feiner Verfned)tung unb 2)ürftigfeit, gleichgültig gegen

n. 15



— 226 —

bie Uebel feiner 3«ftönbe ; benn Unwoiffcn^eit unb 2eben3rot)cit matten

tlm gefuljllofer ; unb, ber $r)terr)eit tynlifyex, bulbete urtb tiergajj er

tl)ierifcr)e Seiben. 3Jftt allgemeiner gercorbner SBerftanbeöbtlbung

aber ift nun feine @nrpfinbli$?eit geföcirfter ; er ftifylt fyeut eine 5Jcenge

ftrmlt<$er 53ebürfniffe, bte ifyn bebrängen unb foltern, bie ber 2Öilbe

ober ber SBarbar nierjt fennen.

ÜJ?an fud)t ben llrfprung be$ tr>a$fenben «DHfjbefyagenö ber SSölfer

balb im er>rfu$tigen treiben fdinünbelnber -^albroiffer 5 balb im 93er*

fall eines ilirdjenglaubenS, ben man Religion nennt 5 balb in lieber*

»olferung; balb im fallen 93erf)ältnif} altertümlicher Staatgeinricfc'

rungen ju ber jefcigen ©eftttungöfhtfe j balb in ber Slufflärung; balb

überhaupt im junefymenben Stttentterberbnif? ber £of)en unb fiebern.

Stile biefe unb anbre «Ströme beä öffentlichen SSetberbenö entftmngen

jebod) auö einer gemeinfamen £Htelle, bte nur in Sdnbern ctoilifirter

SSölfer, b. i. auf ber (Stufe ber ^atbbarbarei ftefyenber, gefunben

wirb, (5$ ift, neben bem SBiffen beö 93effern, neben ber (Srfenntnif

be« (Srütgroaljren unb (Sroigguten, bie unfelige Sfcicfytung aller ©eifteö*

tbätigfett jum Dienjt be$ tfylerifdjen Men6; aller Sßerftanbeöbilbung

jum 23er)uf materieller 3ntereffen ; aller 2Biffenfä)aft, itunfi unb ©e*

roerbigfeit jur SSermannigfaltigung unb Verfeinerung ftnnlidr)er @enup>

fuör)t. 2)er ©eifi ber Sflenge, be$ innern #eiligtlntm8 uneingebenf,

wirb ber Änedjtfdjaft ber S3egierben Eingegeben 5 ber Genfer; jum t>er<

ftänbigen, jum fcfjlaueften, jum funfrreidjften £r)ier, mit aller @elbfi<

fu<r)t, erjogen, bie gieren eigen ift. 3)iefe ©etbftfudjt, voelcfye nur

für ftcr; fud)t, unb jur SSefriebigung il)re$ ©innenfifceld unb SBorjl*

lebend, ifjred ©elbf)unger$, it>rer ^errfe^ * unb ©eroaltgter, bad 2ßo^

femt ber Familien, bc6 SBaterlanbeö, bie r>dr)em Sntcreffen ber 9flenffr

r)eit in ben ©taub fdjleubert, tt>ür)lt unb f$arrt in ben £)rbnungcn

be& bürgerlichen l'ebend, in Spulen unb Äird)en, in ©taatSblcnften

unb 2ßof)lti)atigfeitaanfialten , in Äünfien, ©eroerben unb Sänbeleicn

nur narf) ftutter jur Sättigung it>rer ©efräjjtgfcit. Ueberrcijung unb

93erroöf)nung ber einfachen Sebenfltricbe mad)t au0 bem Unnatürlichen

bie anbere Wat ur; maefct entbehrliche Ueppigfeit jum unentbehrlichen

Bebürfnifj. 6elbfl ber beffere SKenfcf), tt>itt er Sßirffamfcit in feinem

Greife bewarben , niety ©egenftanb be* Hrgttobnfl ober @etö<r)terd ber
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Sebenögenoffen femt; oon ifynen nidjt jertreten werben: wirb gezwungen,

ftd) il)nen flügltcl) gleicrjauftellen. S(uf feiner Stufe ber Kultur ift ein

SBolf von ber Einfalt naturgemäßer Sebengweife weiter abgewichen,

bal)er elenber, in fi$ jerriffener, alö auf ber ©rufe feiner (Stoitifa*

ti on. (£inft war nur in großen, einjelnen Stäbten beS 2Betttf;eilö,

ber *J3ful)l be8 SuruS, ber glänjenben Safter, ber mannigfaltigften

Jfranfljetten unb SetbftbetäubungSmittel »orfyanbenj — ber ^ful>I ifi

übergetreten unb überfdjwemmt fdjon ftlecfen unb 2>örfer.

$äu$licr)e unb öffentliche Gnraiefmng beuten unb leiten bie Sugenb,

fo friir), als möglidj, auf ben für 4palbbarbaren wünfcfcenöwertfyeften,

ruften SebenSjWecf Inn: retdr)eö Vermögen, für reichem ©enuß, ju

erftreben. 2)afür Werben Schufen geftiftet, um ^enntniffe, ftertigfei*

ten auSjubilben; um auf allen S3al)nen ©lue! ju machen; 31t Sanb unb

Sfteer, in Sßerfftatten unb ©ericrjtöfälen, auf Äatfyebern unb JUn^eln,

mit fteber ober Schwert. 2)afür werben ber Sugenb, buref) Seljre unb

SSeifpiel, falfd)e begriffe in ftüUe eingeimpft; (Sfyre wirb mef)r, als

$ugenb gewcrtfyet; Sebenöart mefjr, als Zehen-, SSorrec^t meljr,

als SRefyt-, Sitel mein", als SBerbienfij ber begüterte S3öfewid)t mein*,

als ber unbemittelte 23iebermann. 2öo ©elberwerb allgemeine Sofung

ift, unb alle ®aben unb Gräfte beS ©eifteS nur bem 23ef)agen einer

felbflfüc&tigen Srjternatur geweift ftnb: ift mit ber 33erartung ber

Sflenfc&ljeit, audj baS ©efolge alter dualen ber (Siferfucrjt unb beS

SfteibeS, ber SSerläumbung unb £eucr;elei, jebeS SafteiS unb 9Scr*

brcd)enS beS 5Äeic^tr)ume unb ber Slrmutl) natumotfywenbig. 'DaS

geben üerftreicrjt unter fo siel Tamofen unb Sorgen unb arbeiten

für baS geben, baß für l)öl)ere Sntereffen, für (SwigwatyreS , @wig*

gutes, ßwigbefeligenbeS feine 3eit Habt. Wlan tieftet ftd) mit Uebun*

gen unb Zerreißungen beS ÄircjjenglaubenS, weil man nicr;t Sttutf)

ijat, bie Religion bcö 2öeltl)eilanbeS $u umarmen unb mit ifym

&u fagen: „So wir SRafyrung unb Kleiber Ijaben, laffet unS genügen.

Sracfyen wir am erften na$ bem ©otteSreid)!" 2)enn watyrli*;,

Uepptgfeit unb Stttenernft, £od)mutf; unb Selbftoerläugnung, ©igen*

nufc unb ©emeinftnn, (SfjriftuS unb 33elial laffen ft$ nicr)t paaren.

So verrinnt baS geben, unb niemanb möchte es wieberleben. @S war

für bie Soweit nur Schein* unb Sfyierleben.
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Dafyer, bei allgemeinerer SerftanbegbÜbung unferer Sage, aud)

allgemeineres SRijjbefyagen, unb ©äljren ber fßolUx. Sie füllen bic

ftrafenbe ßu^trut^e ber Statut, bie »om ftrofynbienft ftnnlic^en SBofyl*

f«m$ jur Sldjtung gottgegebnen 9ßernunftgefefce0 jurürftreibt. Sie

erblitfen bie fdjwarjen Öuelletr beS UebelS ba unb fyier beutlidjer unb

mögen fte boer) nid)t vertilgen. Denn bte ©ewalt bürgerlicher 3«"

jiänbc, hervorgegangen au8 ber SBerfefyrtfyeit ber Segriffe, ber 2öelt*

anflehten unb ©efefcgebungen wilber, ober barbarifdjer Safyrfyunberte,

brängt, t>on ©efdjtcc^t ju ®efcrjled)t, in6 tf)ierifd)e, fünbücr;e Seben

fyinab, ftatt au8 bemfelben ju erlöfen. ©elb get)t "oor £ugenb; äufere

2öürbe »or innerer; Selbftbetäubung vor Selbfterfenntnifj. Dafür

geben bie ©efefce (Ermunterung; bafür fenben bie SBelttfyeite einanber

ifjre füfefien ©tfte; bafür werben Millionen Familien, burd) Steuern

unb Sfbgaben, jur raftlofen Sljätigfeit gedornt. Dann hktet man

Spitäler unb Slpotfyefen für Äranfe; «ftirdjen unb 93eid)tfhH)le für

Sünber; 3ud)tf)äufer unb Werfer für 93erbred)er. 9iaturnott)wenbigeö

mit 9ßernunftfeinblid)em ju paaren, ifit ber <5taat jum funftootlen @e*

triebe gefcfyaffen, worin bie Remter jum 9ftäberwerf, bie Selbftfufy

jur Sriebfeber, bie 9Henfd)en jur Sacfye werben. Da ift fein Stec^tö*

fiaat, nur ein Sitten* Staat, wo, nad) «£jerFommen unb Sitte,

fogar bie freie Sfeufierung ber SSernunft verpönt wirb unb ber

Wenfd) md)t mefjr ganj SKenfd) fetm barf.

88. Urbebürfntjü; Urgefefc; Urtext; natürliches Sftectyt t>tx

SWenfd)cn.

Wcf)t blof ©eift, md)t Uo$ £f)ier ift ber Sterbliche; fonbem Sei'

bed in (*inem, ba$ i>ei#t : Sftenfd). 9?aturgefefc, »te ©eifteägefefc,

gebieten it)m: bu follfl Wenfd) fevn, unb tucr>t ^flanje, m$t

Xfner. Dtefc tfinfjeit be6 Doppelgefefccä in und ifi baö Urgefefc

bc* SRenfefyen. Unb ber Drang biefeö ©efe&eö nad) Scfriebigung

ift ba$ erfte, ober Urbebürfni{j jcbeö 2J?enfd)enfinbeö. Daö ©efefc*

tf)um ber Statur unb bc6 ©eifleö gibt, mit bem SBcbürfnifj feiner <Sr<

füffung, ©eftattung ober ©efugnt(j jur Erfüllung beffelben; unb

mit biefer Sefugnifü, bem Urgefefc gemäfi ju wollen ober ju r)anbefn,
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ba6 föed)t jur Ueberwinbung ber wiberftrebenben £inberntffe. 2)ie3

ift ba6 Urred)t ber 9ttenfdjf)eU- 3)a8 $l)ier füfjTt nur feine

SebenStriebe; ber 9J?enftf) ift fttf) feinet *Recr;tö bewußt

ein £l)ier ijt feine *ßerfon; beim e$ fprid)t au3 ber Äorper^Sarüe

fein ©eift Ijeroor. 9tur Sflenfcrjen, fo lange ber ©eift in ifynen benft

unb walkt, ftnb ^erfonen. ©in bloßer 2eidt)nam ift willenlofe @acr)e.

6acf)en fyaben feinen SBiltcn, atfo aud) feine beeilte. Sßirb von

„Ötectjten ber Sljiere" gefprod)en, gilt e3 von bem, n>a$ wir Vernunft-

gemäß ifynen geftatten follen, ©acfycn ftnb nur bittet $u ben ßweefen

ber Statur unb be6 menfcpcf)en ©etfteö. ^erfonen ftnb nidjt bittet,

fonbern Selb ftj werfe. 2)er 9Äenfdt) fennt auf Grrben fein erhabnere«

@otte$<@efd)öpf, für beffen 3^etf er, nur al$ tobtet Mittel, vor*

fyanben wäre.

3)a6 f)ötf)fte, allgemeinfte, unöertilgbarfie 9^ed)t jeber ^erfon ift

alfo, baf? fte ein 9flenfdj fevn barf, im »ollen 6inn beö Sßorteö.

Siefeö 9Red)t tft bie alleinige (stammwurjel aller übrigen 33efugniffe,

Slnfprütfye unb Dtecfyte, bie möglich ftnb. 233er ba fyricrjt: „berSWenfcrj

barf nidjt Genfer) fevn!" — verurteilt ftd) felber jum £f)ier.

«£jienieben, als 9J?enfd), gleich 5lnbern fetneS ©leiten ju leben,

ju gelten unb ftd) ju entfalten, f^jcint freilid) eine fet)r befdjeibne gor*

berung ju fetm; unb bod) umfcpejjt jte baö «£>öcr;fte in ftdj, nämlid)

ben ganjen Sßertr) unferö Sßefenö unb iDafeimS. Ü)enn wer ^ectyt

t)at, 9ftenfd) ju fetjn, beft&t bamit notfywenbig audj:

$edjt auf eigne $erfönlid)feit, auf (Selbftftänbigfeit;

9Red)t, für fein (Selbft vorfyanben ju fetm, nid)t, als Mittel unb <&aty

für Slnbre. 3>eber 5ftenfd) ift fein eigen. 2Bcr ftd) nid)t felber ange*

hört, bem gehört nichts an.

föectyt auf greitjeit jur natur* unb vernunftgemäßen (Sntwirfe*

lung feiner Gräfte unb Anlagen, förderlicher, wie geiftiger. Dirne

Entfaltung unfrer Sflenfcfyennatur ju bem, wag fte fevn, unb wer-

ben fann unb foU, r)6ren wir auf, 9Kenfd)en ju frtpfc ©ben biefe
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(£ntwtcfelung$* greifet ift ber göttliche Urfdjmutf beö ©etfteä, in

welkem er, auf tier Seiter ber ©djövfungen, über ben liefen ber

9?aturnotf)wenbigfeit, glänjt.

9Recr)t auf (Stgentfyum, ober auf Mittel jur @elbftentwüfelung.

Siud) $r)ier unb ^flanje bebarf unb fu$t, unb eignet ftd) baö jur

SluSgeftaltung feines ©ebilbeS, feiner Gräfte, feiner SSeftimmungen

9?ötl)ige an. 3)iefeö 9*ecr;t3 beraubt, wäre ber SÖcenfä) Weber voll*

ftanbiger 2luSbilbung, nod) SBirffamfeit färjig. — 3)a8 Ureigen*

tt)um be6 ©eifteö, baö tr)m angeborne bittet ju feiner SSerbinbung

mit ber 2Belt, ift ber irbifd>e £eib; atteS erworbene (Sigentfyum

gletct)fam nur eine fünftltdje gortfefcung unb ©Weiterung beS an*

gebomcn.

2)iefe brei allgemeinften, in ber ©efammtnatur beö 9Jtenfd)en ge*

grünbeten, mit ber Vernunft im (Sinflang ftefyenben, vom SSerftanbe

erfannten unb anerfannten $ed)te, ftnb bie erften JÜuellen altes

unb jebeS anbern unb befonbern Sefugniffeö, 2lnfvrucf)$

unb 9tecf)te$j ftnb in ft$ ba$ Urredjt ber SSttenfdjfjeit fetter,

nur gegenfä&ltd), in verfäiiebne Sejietjung, au$ einanber gegangen.

2Btrb einö von benfelben aufgehoben unb vernichtet : fo ftnb aud) bie

übrigen vernietet. Darum nennt man fte natürliche (unveräufer*

lidje, angeborne) 9Jienf<$ enr ed)te. ($in$, wie baö anbrc, tft ein

<Scl)rei be8 Urbebürfniffeö nad) 93efriebigung ; ein notljwenbiger

Slnfprucr; auf ©icfjer^eit ber ^erfßnlidjfeit, ber (Sntwufelungg*

freit)eit, beö (Sigentrjumd von Mitteln, gegen bie blinbe ©ewalt

ber (demente unb Zfym, wie gegen bie 93efitalität in «Dcettfcrjen-

geftalt. Sie Statur verlief) und jur <Selbfterr)altung ben lErieb unb

bie Äraft; bie Vernunft aber, eins mit ber 9?atur, 33 ol Intakt

)um @elbftf<r)u&. £fme biefe 93otlmad)t würbe unfer ©efd)lcd)t

fd)on längfi wieber von ber Oberfläche be« Srbfreife« vertilgt fevn.

Söetl ba* meni'djlidje Unrecht, obne 9(u0itaf)me, baö iiiuiululjrlic^c

Wut jebed vernunftbegabten sJÖcfcn$ ift: fo ftclnt autf) alle SterbltäK

einanber urrccf)tlirf) glcid). Unb wo Golfer, burd) il)ren Tillen«

verein, num gegenfettigen £d)irm ibrer Serccbtigungen, gletd)fam eine
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cinjigc, gebaut enbilblicrje (moralifcr» $erfonli(f)feit barffctlen,

wirb baS natürliche 9Kenfcr)enre$t jum natürlichen 936(t"errecr)t;

alfo, bafj ein SBott jum anbern, ba$ rei^fte jum ärmften, baö ftärffte

jum fc&wäcrjften, in urred)tlidjer ©lei$l)eit befter)t. 93ertefcung

beö natürlichen SSolferrecfyö ift ba$ 93erbre$en ber be leibigten

SWajefidt ber 9Renf$r)ett.

2)a$ ©efüfyl biefer urre$tlicr)en @lei$fyeit ift, in ber Sruft

jebeö 9ttenf$enfinbe$, unausrottbar. (SS lebt aucr) im leibeignen Jfcnec&t,

unb im gefeffetten ©flauen an ber 9tuberbanf fort. (58 rietet bie

oom ftuf? ber ^rannen vertretenen Nationen wieber auf au$ bem

©taube. 2Öer in feinem 9tddt)ften nierjt ba$ unvergängliche 9Kenfcr)en*

rec&t er)rt, läftert ftdj fertvft. 2Öo aber bteö r>öel)ftc Out bee «eben*

feljlt, ba ift ba$ geben felbft ju md)t$ mefyr gut.

89. £>a8 poffttöe €dedr>t unb <&efe&.

2)aS ewige 9^edr)t ber ÜRcnfdfo&eit ift an ftcr; felbft unbebingt; wie

benn, im SÖefen beö ©eifte$, Sltfeö ein UnbebingteS, UnenblidjeS ift.

(£$ fann aucr; nicf)t an fid) felbft, fonbern nur in feiner 2lu6»

Übung SBefc^ränfungen erleiben; tfyeilg burcr) bie SRaturnotljwen*

bigfeit, ju beren ©ebtet ber irbifc&e Seib gehört; tfyeilä burcr) ba$

freie 903 ollen beö ©eifteö. Um bie ja^lreid)en ^ülfleifrungen unb

93ortl)eile ber mcnfcfyicfyen ©efellfcfyaft $u gewinnen, begränjen

wir willig gegenfeitig unfre natürlichen Sefugniffe; ofyncbem würb«

Ärieg SlUer gegen Sitte eintreten. Durcr; Uebertegenfyeit förperlierjet

@tärfe befdjränfen aud) Xfym gegenfeitig bie Erfüllung ifyrer S3e>

gierben; buref) Vernunft begründen 9Jienfct)en bie mafjlofe Ausübung

ifyreS Unechte. 2>enn 3>eber anerfennt im Slnbem ba$ SDafeijn bcö

nämücfyen ^ßernunftgefe^eö, ber gleichen 2Bürbe, ber gleichen angebornen

Sefugniffe. Unb ba$ menfo&licfye Stntlifc ift ein offener (SmüfefylungS*

brief, welken bie 9ktur jebem Sterblichen auf ber pfeife burdjö geben,

wofnn er fomme, mitgibt; ift eine Urfunbe feiner natürlichen $ecr;t$'

g(eicVi)eü mit ^enföen be* entfernteften £tmmel$ftrid)eö.
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3nbem ftd) tie Seifammenlebenben, nact) 9flafgabc t^rer 23ebürf>

niffe, über 2lu3übung£3weife ifyrer natürlichen Steckte tterftänbigen

unb »ertragen, entftefyt awifdjen ifynen ber Vertrag, ober bie 93er*

fämcljung beö Sßittenö unb SßunfdjeS vieler, ju einem einjigen, ge*

meinfamen SBotfen. 2)ie tbm baburdj befdjränfte SluSübunggweife

beö unbeftimmten natürlichen Siebtes , Ijeift ein beftimmtcS Qwft*

tweS), b. i. ein burd) (Sinwittigung ber SSertragSgenoffen bewil*

ligteS Stecht. 2Sn alten bewilligten 3ftecT)tert ift aber jebeSmat baS

natürliche 9tetf)t ber Äern unb Snljalt; hingegen bie Umgränjung

beffetben burd) ben Vertrag, nur (Schale unb gorm. 2>ie formen

fönnen erweitert unb verengert werben, 2)a$ Sftenfdjenrecfyt barin

bleibt bas Unwanbetbare.

2)aö burd) Uebereinfunft $eft gefegte, ober ber Vertrag, ift baö

©efefc berer, bie barin übereinfamen. Unb weil ber 2Bitte jebeg 93er*

tragSgenoffen barin erfüllt ift, wirb ber Sßitle eines Seben fein eigne

ö

©efefc. — 3m ftrengern 6inn ber SBorte aber unterfd)eibet man ben

Vertrag vom ©efefce, obgleich aud) £anbeögefefce im ©runbe »er*

tragöartiger SBefcfyaffenfyeit jinb. — 2)odj bejeic^net man vorjugSWeife

mit bem 2lu3brucf Vertrag bie freie Uebereinfunft jwifcfyen ^erfonen,

©efetlfc^aften unb SSölfern, bie, in Ausübung it)rer 33efugniffe, von

einanber vollfommen abhängig fmb. @o fcfyltefjen audj felbftftänbige

Staaten unter einanber, gleidj einzelnen $erfonen, Verträge unb 93ünb*

nijTe. ©efejj hingegen, im engern @inn, gilt alö SBiUenöauSbrucf

von unb für ^erfonen, welche ©enoffen, ober abhängige ©lieber, eines

unb bcffelben gefellfd)afttid)cn SScrcinS, ober (Staates fmb. Ü)enn ber

SSeftanb eines ©anjen ift nur, burd) 5lbf)ängigfeit feiner Steile von

if)m, möglici).

<$S ifi ein wefenttidjer Untcrfd)ieb jwifdjcn bem göttlichen ©c*

fe& in unfrer Vernunft, ober bem .llpeiligr'eitegefe&e, unb bem vertrage*

artigen menfd) liefen ©efefcc. 3eneS ifl in allen Sterblichen, in

allen 3abrtaufenbcn unb SÖeltgegenbcn baS ©lcid)c; unb barf burdi

auS nid)t bem menfd)lt(^en Süillcn unterworfen; ber ÜBiltc vielmehr

foll il)m untergeben fem». X>aS menfdjlicfye ©efefo hingegen ift eine

burd) 3cit unb Umftänoc geforrerte
söcgränjung von ben natür
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lidjen »Rekten ber «BereinSgenoffen, mm 2öoI)l beö gefeuTdjaftiidjen

SeifammenfetynS. @in folä>$ oon Wienern aufgefüllte* (pofttioeS)

©efefc »erhält ftd) mm Vernunftgefefc, ttüe ba$ im Vertrag beroil*

ligte Re$t, $um Urrecf)t. 3febeö aufgehellte ©efefc folt glei^fam

nur bie »erftänbige SBolljiel)ung$»erorbnung be$ Vernunft*

gefe^eö für befonberc 3uftänbe unb Vebürfniffe beS ©efeltfctjaftSförperS

fetnt. 3^r feftgefyaltner gortbeftanb aber, im Sßiberfprucf) mit »er*

änberten Vebürfniffen unb 3ufMnben ber ©efellfcliaft, roirb Stjran*

nci be$ ©efefceS, b. ift Ratur* unb Vernunft» erle&ung.

9to fprid)t auct) oon ber $eiligfeit eines r)erfommltd)en (ober

f)iftorif$en) Rechts, ©leiäjoiel, ob e$ urfprünglidj burd) Räuber*

ober ÄriegSgeroalt errungen, ober burdj freien Vertrag begrünbet roor>

ben fe^; e$ Ijeijjt an Recfyt. Sltferbingö fann eS heilig unb efyrroürbig

fe^n, roie jebeö anbre. 2lber nic^t Sdjicffal, $erfommen, ©efd)id)te

geben ben ^rüfjtein beö Rechtlichen im f)iftorifdjen unb oertragömäfu*

gen Rechte : fonbern baS Vernunftgefe^ allein, burdj roelcfyeS roir unfre

9Kenfc^enroürbc empfangen. Denn 9tec(jt ift fein Statur*, fonbern ein

©eiftes* ©rgebmfj 5 feine blinbe Ratur*, fonbern Vernunft* Rotfyvoen*

bigfeit, (SS gibt fein unftttticfyeS Redjt. Unb roär' e$ (roie j. 33. ge*

fe&lidje Volföoerbummung, 6ftaoerei, eigentfyumStofe Seibeigenfc^aft,

Despotismus u. f. ro.), burdj £erfommen unb Uebung eines Satyr*

taufenbS geroeiljt: fo Habt eS nur baS fiud)roürbige taufenbjäljrige

Unrecht.

Die Vernunft ift fcaS ©ottcSgefefc, baS eroige in allen ©eiftern;

unb SRenfdj m fe^n, in perfönlicfyer ©elbftflänbigfeit, @ntroirfelungS>

freiljeit unb (SigentrmmSgeroinnung, baS eroig Vernunftgemäße. 5lber

Sdjitffafe unb tton irmen gegebne Vcrbältniffe fmb ro an bei bar. @ie

\>eren>igett roollen, fjetft, ftdj gegen ©Ott unb 9ttenfd)l)eit empören.

SÖer bie Empörung roagt in feinem tl)terifd)en Söatyn, ift bem ©eridjt

ber göttlichen Sßcltorbnung, ber 3udjtrutr)e ber Ratur antyeim gefal*

ten, benn er ift ber Revolutionär. Resolutionen ber Staaten fmb

gleid)fam moralifctye Raturereigniffe, voie (Srbbeben, ^eftilenjen u. f. tt>.

pl>V)ftfd)e fmb. 9cacl) febcr pl^ftfdjen Resolution mup neu angebaut,

neu gefdjaffen; nacty jeber moratifd)en einneueSRed)tSOerf)äItni£
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aufgehellt »erben, bem »eränberten SBebürfnijj ber ©efellfc&aft »ernürtf*

riger SBeife gemäjj.

90. (Katürltcbe unb fünfltidje ©let^^ett unb Ungtetc^^it

ber SKenfdjen.

Sieben ber urrecrjtlicrjen ©lei<$l)eit ber (sterblichen, »on welker

garbe jte fetyn mögen, befreit jebo$ au<$ eine natürliche Ungleich

r)eit berfelben, rücfftdjtlicr; il)rer förderlichen unb geiftigen Sigenföaf*

ten, ifyrer 6$tcffale , Neigungen, £üd)tigfeiten, 93efcr;äftigung8arten,

Sebenäroeifen unb übrigen 9Serr)ättni|Te. (Sben in biefer Ungleichheit

liegt ber geheime Sauber, burdj Wellen 9ttenfcr;en mit ÜÖJenfcfyett »er*

bunben »erben ; einer bem anbern bienfibar unb fyülfreicr; wirb j einer

nad) bem ftrebt, waü il)m im Slnbern ©egenftanb ber ,£jocr;acl)tung

wirb- Sir lieben in Slnbern nur uns felber; aber ntcfyt, als baö,

tva$ wir fcfyon fmb, fonbern burd) fte noc^ »erben möchten, <5o er*

gänjt ftcr) gleid)fam @iner burd) ben Slnbern, unb fügt ju bem, roaS

il)m Statur unb Schieffal üerlietyn v)at, ben ©enufj beffen, roa$ tr)m

»erfagt ifi unb Slnbern gehört.

jjgjijaubte r>on 3eit au ,jteii,jn,eufcl)(irljer globfinty aucr>J)iejrm bie

ewige SBeltorbnung t>erbeffern ju fönnen. (£r verfugte Fünfxli^c.

®leicr;r)eit in ber bürgerlichen ©efellfcfyaft fyerjufietlen. (Sr fü&ite^

um Unterfcf)tcb beS 9teicf)tr;umö unb ber Slrmutl) aufjufeben, ©üter-

gemeinfdjaft ein; ober gleiche 93ertl)eilung be$ SSobend unter ben ©e*

noffen ber ©efeUfc^aft, orjne eine ©leicr^eit ber latente, Äräfte,

Xugenben unb aller Umfiänbe fcfoaffen ju fönnen, au* welchen notb

wenbig immer wieber Un^leic^ljeit im Söeftfc irbifc&er ©lücfägütcr ent-

bringt,
j
9ftan verbot ba« 2)afet)n beä ©tromö j aber lief? beffen un-

Ijemmbare OucUen rinnen. Wlgcmeine« Verarmen, bürgerliche Un-

ruhen unb Untergang ber (Staaten enbeten bie naturwibrigen 3ufidnbe.

Hnbre ©efe&geber führten nicf)t nur ©ütergemeinföaft ein, fonbern

aucl) ©emeinföaft ber ffleiber unb ßinDer; aber mit gleich »erberb

(id)en folgen, ffieibergemeinföaft warb in if)ren Sirfungen ber Qity

lofigfcit gleich. 8ic entwöhnte ben «Wann vom ebein ©cmijj bmtö
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liefen ©lücfe, ba£ er, burdj nidr)tö , als «Rulmt* unb (Sfyrfucfy, ober

©elb = unb £errfcr;gier gefirrt, aufborte ber 9flenf$f>ett ju Herten

,

unb nur Söerfyeug feines Staats blieb.

SD?an ift wofyl oon biefen SSerirrungen be$ Slltertfyumä jurücf*

gekommen; aber in nicfy minber »erberblicr;e Innübergefcrjweift. Wlan

fyat »erfucr;t r ©leicr;l)ett beö üflettnenS, ©laubeuS unb Siffenö

ju erjroingen. 2ßer anberS ju benfen wagte, als ber ©ewaltstjerr

gebot, f)ie|j $einb beS Staats; wer anberS, als ber *ßriefter, rjief*

geinb ©otteS. Der gefefcgebertfäe SÖalmfinn, röe^er boct) feine

©Jetcr^eit beS Talente, ber @rfal)rung unb ($inftcr;t 2111er föaffen

tonnte, wollte frembe Ueberjeugungen abhängig oon feinem 33efer)l

machen. @r begehrte baS Unmögliche; begehrte nämlid), baf* jeber

ftcr) felber abtfjun, fein 2Befen unb SBiffen in ein anbereS oerwanbefn

folle. @ben fo leicht f)ätte er gebieten mögen, bafj alte Sln'ere mit

9iad)tigaÜTtimmen ftngen follten. Die ftrucrjt folcfyer (Empörung gegen

bie göttliche £)rbnung ber £>tnge warb, neben gefefcmäjjiger $eucr;elei

unb Süge: Sänber*(Stenb burcr) Verfolgungen, Werfer, ©Weiterlaufen,

Slufruljre unb ©laubenSfriege.

©ewijj tücrjt geringer, ats ©efaljreit fünftlicfjer @let$f)eit, fmb au<f)

©efal)ren fünftltc&er UngleicM eitf ffreoelnb wagte ber Sterbliche,

bie ewigen Stiftungen umjufef)ren, meiere in ber Schöpfun^~walten

;

»eräufkrtierje ©üter unberäuferlief , unb Unoeräufj erliefe«

oeraufjerlicr; ju erflaren. £)odj überall, wo ein großer Sfjcil beS

SattbeSbobettS unb ber ©lücfSgüter bem allgemeinen Sffiec^fel entjogen,

jum unoeräufjcrlicrjen ©ut einzelner Familien unb JtörtoerfcrjafteH ge*

»ragt warb, fränfelte ber öffentliche Soljlftaitb, wucherten Safter unb

Verbrechen beS 9ieicr;tI)umS unb ber Slrmutl) wetteifemb embor, bis baS

©efüge beS Staats, enblid) bom Sittenoerberbnif? jerfreffen, im Sumpf
beS (SlettbS unb ber Uepbigfeti unterging. — SlnberfeitS entriß ber genfer;

ben iftm gleidjgeföaffnen SBefen bie StuSübung irjrer utweräuf?erlidjen,

von ©ott gegebnen «Rechte ber SOJenfct)r)ett (88.) ; fd)uf Seibeigene unb

Sflaoen, it>rer ^erföttlicltfeit unb greiljeit beraubt; or>ne (Sigentfyum,

ofyne Sid>erl)eit, bem Xfyexc gleic&geftetlt ; ober er gewährte bie 3(uS*

Übung in fo eng beföränftem Sttafjc, ba£ biefelbe nur wenigen ©ünft*
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lingen beö 3ufall3 ungefdjmälert, als »ererbbares SSorrecfyt, übrig

blieb. 2>iefe allein roaren bann Sftenfc&en; roaren r)öf)ere Sffiefen,

greie; bie übrigen nur au ifyrem 3)ienft geboren. — Sttenfc&enfa&un*

gen ftämpelten baS £)I)ngefäljr ber ©eburt unb ^erfunft jum

Sflefyrroertr) über SSerbienft, Sugenb unb (Sinfufy. Sßürb' e$ unjuv

niger fettn, roenn ein ©efefc geböte: Äinber, im 53ollmonb geboren,

feijen allein fäljig, bie (Srjten beS 93otfS an Sugenb unb Äenntnifj,

beffen «^eerfü^rer unb SSerroalter ju fev?n ? 2ÖaS fyabcn Sßaöpen unb

(Stammbaum meljr, als ber t-olle 9J?onb, mit Sßürbigfeit ber ^erfon

ju fd>affen? 3)ie @efä)iä)te belehrt t>om Unglücf ber Staaten, roelcfye

bem ©onnenblitf Ijöljerer ©eifter mit bem 9Konbfd)immer il)rer

«£jocrjbetitelten feinblicl) begegneten. — 3)ie fünfilicfye Ungleichheit

ber Siebte roirb, roo möglich, nocf) empörenber, roenn für Sd)oo$*

finber beS (Staates mit ben großem 93orred)ten, bie fteinern

$ flickten »erbunben, unb ben Stiefftnbern beS <5taat& mit ben

nunigften Steckten bie fd)tr>erften, brücfenbften fßfli<$ten jugetfjeilt

ftnb. (§S fann niemanb erbliches Sßorrecrjt lieben, ofyne ein erbliches

Unrecht.



VII.

$<tS © f m ü t b.





&a* ®emütl).

91. (Sintyeit »on Seele unb ©eift.

!£>ie SSorfteßung t>om SÖefen unb @e^n be$ 5ttenfc$engeifle3 in

freiließ nur allgemeiner Slnbeurung ju ttoHenben, bleibt noety übrig,

einen 23licf auf feine unb ber iljm beigegebnen Seele gegenfeitige (Sin*

wirfungen ju werfen. 2)enn, in ber großen Verfettung bed göttlichen

51110, iji eben ba$ Seetifc&e ber 9ttng, burd) welchen ber ©eift mit

ber übrigen üftatur jufammenfyängt j baö ©lieb, auf welc&eä er um
mittelbar eingreift 5 burdj welches er mittelbar aufgeben, 33ewegfräfte

unb Stoffe ber irbifeben £üße einwirft, unb eben fo- oon tfjnen fyin*

wieber erregt wirb. Sir nennen biefe (Sinung bc$ ©eift igen unb

Seeltfcr;en, in ber ft<$ beibeö gegenfeitig aur Sljätigfett weeft, ba$

©emütt), gleichwie man bie SSerbinbung beö befeelenben SBefenS mit

bem SSetebenben, $f)terl)eit; ober beö ßebenö mit Stoffgebllben,

^flanjentfyum; ober ber 93ewegfräfte mit Stoffen, Körper ju

nennen gewohnt ift.

3m ©emütfj eigentlich erfc&eint ba$ wafyrfyaft ÜÄenf$li<$e.

$lu$ bem ©etfie nidjt, unb nierjt auö ber Seele tönt baö 3>$, fonbern

auö bem ©emütfj, auö ber (Smljeit be$ @efül)l$ unb ©ebanfenS.

Darum barf ber 3Renf$ wof)l fagen: 3c& l)abe einen ©eift; t<$

rjabe eine Seele; md)t, i$ bin ein ©eijt; icr) bin bie Seele. £ier

im ©emütl) erwacht juerft, gleicfyfam in ber SBiege ber StnneSgewalj*

rungen, baö SJewufiifeijn, ober baS SBiffen »on ftdr) unb Slnberm.

£ier fc&cint ber ©eift ju empftnben; bie Seele ju benfen. 2>enn bie

wedtfelfeittgen Anregungen entfiefyn fo fänetl, bafc man fte gteiefoeitige,
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ober jeitlofe, fyeifjen fonnte. 3)aö ©eioafyrte ift jugteitf) im 33ewufjfc

fetm bie 93orftellung beö ©eioafyrten.

SQBie ft<$ bie Seele jum geben mefyt bienenb, at3 f)errfcr)enb, t>er*

fyält, eben fo »erhalt fte ft<$ jum ©eifte. £>ort tfl fte gleictjfam ^üterin

»om EinljettSgebilbe ber belebenben Sftaturmadjt; toarnt getoafyrenb oor

SBerle&ung beffelben; »erfünbet buref) Sdjmerj bie SSermunbungen beS

SebenSgefe&eö ; buref) 3Q3oI)lgefül)le bie Erfüllungen beffelben. Eben fo

n>irb fte anberfeitö bie Pflegerin beS ©elftes. Sie ift'ö, bie if)tn bie

erfie 9taljrung jufü^rt aus allen Speisern ber SBelt imb Sftatur. Sic

ifl bie futlfreicfye Sßollftretferin feines SBillenö gegen bie Stufenbmge;

bie untoillfürlidje £fyeilnel)merin an feinem ^rieben unb Unfrieben.

ÜRur im Uebermafj tr)rer Erregtheit fann fte rütfnürfenb, ioie gegen

ba8 Seben, auef) gegen ben ©eift werben, inbem fte, für jeneö ober

für biefen, Partei nefymenb, bie Äraft beS Einen nüber ben anbern

ftetgert, ober läfymt. $reubigfett beförbert baö ©enefen beö hänfen

%tbtn$
',

Stfyretfen unb gurä)t fyemmt ober oernic&tet beffen £{)ätigfeit.

2)a6 begeifterte ©efüfyl ftärft unb fybt bie SOBillenSmac&t für ba$

Sßafyre unb ^eilige über jebeS 2itbifcr)e; alljubelebteS, tf)icrifd)*

ttilbeö (Befühl ftöfjt bie Vernunft »om Sfyron. (Sben barin ift 33 e*

geifterung, ober Entfyufiaömuö, oon SttetjnungSioutl), ober

ganatUmuS oerföicben, ba£ in jenem metjr ber ©etft gewaltig im

Seelifdjen fdjaltet; in biefem aber mefyr baö %tben mit feinen tfjieri*

fdjen S3egierben.

SQBie Stoffe unb Serocgfräfte nur Materialien ftnb, welche bem

Seben jum Erfc&einen, jum 93au feiner Einl)citöf<i)öpfung, feinet

Jtörper« bienen: fo bient ba$ feelifc&e 2Befen jum Mittel unb SBcrtV

$cug glcicfjfam, alö Jg>ülCc unb fieib bc$ ©eiftcö, ju feinem Er*

föeinen unb Einwürfen auf bie 2luj3enn>elt. Slbcr wie innig beibe

auä) mbunben ftnb, befyarrt jebcö bod) unroanbclbar in feinem

SBefcnögefe&tfutm ; ber ©eift in feinem Berbern beö 2ßal)ren unb

^eiligen; bie Seele im gorbern beö Wnmutljigen ober 93efcligenbcn.

3m menfrf)lid)en (Mcmütfye, njo bie 5Pcrmäf)luna, beiber 2ßcfen$>

artungen, in tt>ed)felfcingen Erregungen, bcftcfjt, wirb ba« Verlangen
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beiber nafy Erfüllung ir;re$ ©efe&tlutmS jum gemeinfc^aftiicljett

93 erlangen. 2)aö ben Sinnen Sfnmutln'ge foll nicf)t bem (Srfenntnifc

unb £eifigung$gefefc wiberftreiten; unb fyinwieber baS 2Bar)te unb

^eilige foll mit Stnmutf) betreibet fci?n. 2)tefe 93erfd)meljuttg ber brei

r)o$ften SBefenSgebote, biefe £>reieintgfeit im ©emütlje, wirb

in ber 23orftellung, röie ein Erfüllbares, jum Urbilb beö Schönen;

ba$ Ijeifjt, be$ unbebingt unb unenblicr; Schönen. 2)enn im SBefen*

tljum beö ®äfk$, wie ber Statur, ift nicr)tö 23egränjte$, nicfyö Cmb*

Uc&eS, als baS SlnberSfetyn im (Srfdjeinen.

92. (Stntyett ber bret $6a)flcn ©ebote; Qlnmutty, 2Ba$rtyett,

^eütgfeit. 5)a3 (Schöne im 5lnmuttytgcn, Äomtfdjen

,

(Srfjabnen, Sragtfdjen.

SBir fud)en irrtl)ümlicr)ern>eife in ber Slufenwelt, roaö bodj nur

in uns, als baS SSoltenbetfte, r)errfd)enb ift; unb oergebenS. 2Öir

ftreben, es bur$ Äunft in bie SfBirftidjfett InnauSjugeftalten; aber wie

mag baS Unenblidje in ber (Snblic&feit erfc&cinen? 2>aS Urfcfyone

febt im Innern beS ©emütljS; aber in ber Sßelt tritt eS nur enblidj

unb begrabt fjettwr, als ©d)onl)eit; gleicfyr-ie bie Steuerung beS

^eiligen, brausen, nur als Sugenb. @S liegt baS 3ßerf beS glütf*

tieften ÄünftlerS alfjeit tief unter feinem Sbeale.

#öt)ere ©efüfyle anregenbe (Sinljeit beS ^eiligen, beS SBafyren

unb beS 5lnmutt)igen ift alfo allein baS ©djöne. Darum gefällt

eS; nidt)t eines anbern 3wecfeS willen, fonbern burcr; fi er; felbft;

mit eS eben baS Siel alter ©elmfiufy unferS ©emütt)cS ift. 3>n fmn*

lieber 2)arftelfung wirb baS 2lnmutf)igfte unfcfjön, fobalb eS baS 3art*

gefügt beS ^eiligen empört. 2ßir fönnen nicfyt lieben, was wir, als

©djänbliäjfeit, öerabfdjeun.' Slber aud) bie 2)arftellung ber rugenb*

t>afteften Sfyat ift unf^ön, wenn ftc, mit efelerregenben ©egenftänben

oerfmtyft, gegeben wirb. Unb gleichgültig läft uns, was aucrj ^eiliges

unb 2lnmutf)igeS fyingebitbet werbe, mnn eS ungemdp bem (Srfenntnijj*

gefefc, oerroorren, aufammenl)angloS , unöerftänblid) baftefyt, ofme

n i6
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Einheit im Mannigfaltigen, ofyne (Schein von Söaljrfyeit, al$ in ftcf;

Unmögliches. So ftnb ni$t Slnmutf), nic^t 2ßal)rl)eit, nidjt Sugenb,

einzeln für ftd) ba6 Schöne, fonbern erft in tfyrer 93creimmg, als

göttliches ©efdjttnfter.

2)a6 menfcfjlicfje Slntlifc, tton jartefter Färbung unb tooHfommenfler

iRegelmäjngf'eit ber 3%, läft uns ungerührt, aller Slnmutl) un*

geartet, wenn barin nidjt ein eblereS feelent>otle3 SBefen, tjeröorblicft.

«£>inwieber nennen wir, aud) bie CRofe fdjön; nid)t blof , weil garbe,

§orm unb £)uft bie Sinne fcr;meid)elt, fonbern weil fte, mit biefer

Harmonie, wie bie Harmonie in ber £onfunft, geliebte Erinnerungen,

ober Steigen t>on SSorftetlungen weeft, in welchen fte batb baS Sinn*

bilb ber in ftcr; »erfd)toffenen Sdjaml)aftigfeit, batb ber errötfyenbcn

Siebe, ober ber Weinenben Unfdjulb unter jitternben Tautropfen, ober

ber im Sonnengtanj be8 Sebenö lädjelnben ^reube, ober aucr; ber

93ergänglid)fett be$ 2ieb(i<J)ftcn wirb.

2)a$ Zfycx irrt burdj bie ^radjt retjenber ©egenben, unb burd)

baS ©raufen ober Sßilbntjj, oljne anbereö babei ju empftnben, als

93cbürfnifj ber (Stillung »on Sebenötrieben. $)er 93?enfcf) aber befeett

um ftcr; l)er Reifen unb 93äume, in angenehmer Selbfttäufd)ung, mit

ben ilmt eignen fiittic^en ©efüljlen unb Ijöfyem 2>been. 2)ocr;

nid)t Sebem ^^nft ein unb berfelbe ©egenftanb fdjön. 2Öa6 biefen

entjücft, läßt jenen falt, weil nidjt Sitte einerlei Erregbarfett,

einerlei Erinnerungen, einerlei ©eifieöcntwicfclung fyaben. 3>n

^erfonen, welche ber $f)terl)eit nod) am näd)ften ftefyn, crfd)licjjt ftd)

juerft bie Siebe bc6 blofi 9lnmutl)igen. Sic nenen feijön, waö il)rc

Sinnen reijt, wie rol) e8 aud) fei). Äinbern gefallen brennenbe garben,

raufdjenbe St lange. 3)cr 2Bi(be fdjmücft ftd) mit bunten ftebern; bie

rolje Säuerin mit flattcrnben 23änbern; bie gcfdjmacflofe 2Belt'2)amc

mit einer sJDtobctrad)t, wie entftellenb fte auc^ fern möge. — 2)er

reifere Itarftanb forbert, mit Slnmutl) tterbunbene Einfalt, Älarljeti,

Ebenmaß, Einheit im Mannigfaltigen, 2Bal)rfd)einlid)feit. —
3)et rjöljerc, ftttlidjerc Menfd) aber ftnbet nid)t mcljr fd)ön, waö

nirf)t aud) gut ift, ober gar bem ©cfüljl bc3 ^eiligen fcinbfelig

«ntgegen ftrebt.
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£>ie ©<$önfyeit, mag ftc uns in Sßerfen ber 9?atur, ober ber jfttnft,

erfreuten, n>irb in ft# felber eine tterfd)iebenartige, je nacfjbem fte

ttorjugSweife mebr ben ftorberungen ftnnlidjer Sfnmutl), ober benen

be$ urtljeifenben SBerftanbcS, ober ben Sbeen beS ^eiligen unb Unenb*

liefen entforicfyt Selber einzelnen oon biefeh breifad)en gorberungen

immerhin »orjüglicr; ©enüge geletftet werbe: barf bodj babei leine ber

übrigen beleibigt unb gurütfgeftojjen bleiben. <So empfangen wir eine

93erfdjiebenl)eit beö (Schönen, im Slnmutljigen, im Äomifcr;en,

im ^ragifct)en unb (Srljabnen.

3)a0 Slnmutfyiaj gefällt burd) ©inne fcrjmetcfyeftWe formen eines

mannigfaltigen, unb boä) teicfytfafjlidj georbneten 2>nt)alt3, ber, in

jarten ®egenfä£en oerfcfylungen, ftitlfyeitre ©efüfyle beö (Erinnernd unb

SlljnenS anregt, ofjne eblere ju frdnfen.

2)a$ Äomifcrje, Weber ben ©inn für gefätligee Sleufereö, nodj

für ©djitflidjeS unb <5ittticr;eö oerwunbenb, reijt baö Suftgefüfjl be$

Scheins unb £aä)enS, inbem e$ unfc^äblic^en , aber unerwarteten

2Biberfprudj jwifcljen bittet unb ßmd, Xfyat unb SBillen, Erwartung

unb Erfolg, barftcllt, unb bem SBefdjauer babei baö ©efüfyl eigner

93erftanbe3*Ueberlegenl)eit gemährt.

3m (Srfyabenen werft ba$ SBafyrneljmen ruhiger ober furchtbarer

©röjje, in Einfalt unb überragenber 9ftaä)t erfdjeinenb, mit ber

3bee beö Unenblicrjen unb Unerreichbaren, baS (Srftaunen ober ©raufen,

im ©efüt)t irbifdjer Dfmmadjt, neben tröftenbem 33ewufjtfetyn eigner

©eifteöfyofjeit unb ©efaljrtofigfeit.

2>aS $ragifcf)*©cr;öne t)inwieber entfpringt, wenn, im fctjeiu*

bar ungerechten Söiberfpruct) ber SBelt mit bem ©öttlicfyen , ba$

Sebcn alt' feine 9iofen an ben @ünber, all' feine dornen an bie

Sugenb, ober Unfc^ulb Eingibt, unb bie, öom Slnbtid: unoerfcfyutbcten

£eiben3, fympatfyetifcr; hervorgerufene Trauer, fidj mit bem Stuf-

blief ju einem scrgeltenben ewigen @emt toaart. 5Ric^tö ift tragifdj

fct)ön, tok fet>r eö aucr; ben gorberungen be$ SSerftanbeö unb finn*

lieber Stnmutl) cntfprecjje, wenn eö ben ©eift nicf)t über ba$ 93er*
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gänglidje erf)öt)t; fein Sollen fyeiligt unb ftärft, unb gegen baS

Ungerechte empört.

3)aS £ragif$e bilbet, in fittltdjer £inftd)t, einen ©egenfafc

jum J?omifd)en (in bet 6atyre, Sronie), inbem jeneö ben SBiber*

fpruct; beS Srbtfcfyen unb ©örtlichen, biefeS aber ben SOSiberfprucr; beS

SBerftanbeS mit ber 2Birf(tafelt, gteic&fam burcr; ©cblagticfyer, erbeut;

unb jeneö baS ©ünbige rüibermärttg , biefeS baS 2>rrige täcrjerlicr;

macfyt. (Sben fo gewährt baS 2lnmutl)ige einen ©egenfafc jum

(§ rl) ab nen, wie baS Sinnliche jum Ueberfmnlicr;en, baS @nblicr;e jum

Unenbücfcen.

93. @influfi beS £eben3 unb feiner triebe auf Temperamente,

Suiten unb £etbenfd?aften be8 ©emüt^eS.

£>o$ eins, wie baS anbre, trägt nur bann erjt baS ©epräge

achter ©djontyett, nic&t wenn eS bom SSerfianbe bafür erfannt

wirb, fonbern, im ©emütf) empfangen, I)dr)erc ©efüfyle entjünbet.

3$ fage r>öl)ere, als bie in ber tfyieriföen 9*atur entjünbbar fmb;

rubere, weil fte ©egenfafc unb Slbglanj beS 2ßal)ren unb ^eiligen

unb 2tnmutf)igcn im ©eelifc&en werben. @ben burdj bie Anregungen

beS ©eifieS, in ber tflarbeit feines SBewufitfetmS, wirb bie menfd)li<$e

Seele mit allen irjren SlnneS»ermögen, möd)t' idj fagen, »erebelter,

als fte im unbegeifieten linier erföetnen fann, ungeachtet fte, wefen*

baft eins unb baffelbe, in beiben befielt.

Setoor id) biefe, burct) (Sinflujj beS ©eifieS entfprungenen, Slenberungen

näfjer betraute, muß id) abermals baran erinnern, baß baS ieben mit

all feinen trieben, nld)t (Sinflujj auf bie Stimmung beS <Secltfd)en,

wie im Sbierc, fo im 9Henfcl)en, berllert. 3e na$ 93ef$affenl)eit,

3ufianb unb 33au ber Serben, ifi bie (Seele mefyr ober minber bur$

ben Weift erregbar unb auf bie 2cbenStl)ätigfeit jurürfwirFcnb. 3m
gemeinen Sprachgebrauch pflegen wir banacr; bie bet)arrlid) r>orf)errfd)en<

Den ©emütbSftlmmungen, ober Temperamente, unfrer 99efannten ju

unterfd>eiben; ben (*incn, letaV ohkJ) *>&* ®ufc unb Angenehme bewegt,
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gefüllt t>on 9?atur (fanguinifd)), ju nennen; ben Slnbern falt,

trocfen, gefühllos (pr)legmatifcr)), weit erf euerer au$ feiner ©emütf)**

rufye ju lebhaftem @efül)ten geweeft wirb; ben (Stnen, ber, burdf)

2öiberwärtige3, leicht jum Unwillen unb 3°*n gereift werben fann,

empftnb(tct) (djotertfcfj); ben Stnbern büfter unb fcr>ermütt)ig

(melanc&olifdj), weil er letdjter ju traurigen ©efütjlen übergebt

unb in irmen wirfltdjen ©enufj finbet.

2ßie immerbar ba6 geben, im S3au feineö ©egliebera, auf ben-

jenigen Sfyeit beffelbcn, in wettern e$ am meiften unb anfyaltenbften

betätigt wirb, bie meifte @orgc unb itraft verwenbet: fo auef) in

ben feelifdjen ©erzeugen. 2>e erregbarer ba$ geben in ben Heroen,

um fo reizbarer wirb tnnwieber, burd) 2Bed)felwtrfung, baö <Seelifcr;e,

fowofjt in ben ©efüfjlen (64.), als innern ©innen (65.). 2Bic, bur$

öftere Anregung unb Hebung befanntficr) , Slufmerffamfeit, ©ewoImf)ett,

©ebädjtniß u. f. w. fiärfer warfen, oft jur Uebermacfyt unb jum

Üftacfyfycil anbrer Vermögen: fo aud) bie ©efüf)le. (Sie entflammen

fcf)teuniger; werben lebhafter unb heftiger, unb burd) übermäfngeö

,

b. i. naturwibrigeS (Sinwirfen auf Scib unb ©etjt, beiben gefäfyrlid).

3)er Sflenfcr; r)at biefc ©efüt) 16Wallungen (Sfffeftcn) mit beut Sfyiere

gemein; aber fte ftnb bem (entern minber fcfyäblid), weit bie wefenbe

Statur, treu ifyrem ©efefc, in allen it)ren 2Ötrffam!ett6fpr)arcn , ein

©Ieid)gewicr;t bewahrt, welkem nur ber 9ftenfd)engeijt, im Innern

feinet SebenSgebltbeS, übermächtig unb feinbfelig entgegen ftreben fann.

(Sben fo wirfet aud) baö geben mit feinen trieben, wie auf bie

tf)ierifd)e (Seele, auf ba$ menfcrjlidje ©emütt). 2)er äftenfd)

l)at auö ben Scbengtrteben entförofne £t)ierbegierben. ©ie ftnb, weil

naturgemäß an ftd), nicfyg weniger, al$ tabelfyaft. Sie werben e$

erft, wenn ber ©eift, feinem eignen ©efefc untreu, fidj ju tfyrem

2)ienfl auöfcfjlief lief) Eingibt, unb fte, burd) anfyaltenbeö 23etf)ätigen,

übermächtig gegen fein Setbft mad)t. $)ann ifyr Änedjt geworben,

werben bie SBegierben ju 6ucr)ten, ober franffjaften 3"fiänben,

beö ©emütl)ö; wie ©elbftfud)t, ©eilfud)t, @f)rfud)t, £abfud)t u. bgl.m.

Unb in SBejug auf bad ©öttticfye in unö, weil e$ feiner SBürbe unb

#errlid)feü beraubt, ft$ gegen bie Segierben fraftloS, mit feiner
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Vernunft leibenb vergalt, nennen wir He ©ucfyen, cutdj Seiben*

fdjaften. — Sfyiere fönnen wofyt ®efüf)l6wallungen fyaben; aber fte

ftnb oljne Setbenfcrjaften, »eil olnte Vernunft SSon welcher Seiben*

f$aft, ober @u$t, ber 9)?enfdj bel)errfd)t femt möge, er erfcfyeint barin

nur, wie ein burd) S3erftanb ftügereö, liftigereö Sfyter; gefährlicher

aber, als felbft bie oernunftlofe SSeftte, audj »eräd)tlid)er, ober be*

mitleibenöwürbiger, benn biefe.

yiifyt alle Seibenfdjaften ftnb immer von ftarfen ©cfül)l6wal(ungen

begleitet, roie 2iebe6wutlj, -3an!fuc^t, (Siferfucrjt u. f. w., fonbern oft

unb häufiger nocrj, rul)ig unb fatt, roie ©eij, ©jtfudjt, ©elbft*

fudjtu. bgl. m. 2tud) ftnb jene heilbarer, weit äufere Umftänbe, ober

innere ber SebenSregfamfeit, ftd) dnbern fönnen; ober bie größte ©ewalt

eben in ben an ftdj vergänglichen Slufwallungen ber ©cfüfyle beruht,

beren ber ©eift enblicr) vernunftgemäß wieber Sfteifter werben, unb

inmitten bcrfelben ftd) jur S3efonnent)eit ermannen fann. Stber unter

ber Dberfyerrfcrjaft einer falten £eibenfd)aft ift votfenbete Sflaverei

eines ©eifteö ba, welche, mit völliger SBefonnenljeit bem Sfyier*

tljum unterwürfig, bennod) nidjt vermag ftd) ir)m ju entwinben, weit

2eben unb ©emütf) fcfyon in einanber, burd) ben 3fluber ber ©ewofjn*

fyeit, gleichfam fiarr geworben ftnb; ober weil ber jur Sättigung ber

93egier Sllleö beredjnenbe S3erftanb eben fo viel ©eelcntuft, burd)

baö ©elingen feiner ^Berechnungen erregt, als ber forbcrnbc X rieb,

wenn it)tn ©enugtfyung wirb.

$laä) biefen allgemeinen Söcmerfungcn, nun (Sinigeö nodj über bie

r)ör)ern ©efüljle, ober biejenigen, welche anberfeitS im ©eclifd&en,

burd) (Sinroirfung beS ©eifieS, erfd)loffcn werben. @ie ftnb cö,

in rocldjen ftd) eigentlich SQBürbe unb Unwürbe beö 9flenfd)cn, gegenüber

ber 3:i)ierf)eit, am bcftimmteftcn jcidntet, weil, burcr; ityc SJcrmittclnng,

ber 93erfcr>r beS ©eiftcS mit bem lEfjierlcbcn unb beffen 93cgicrbcn

gefd)ief)t unb ber Äamvf um £>berl)crrfd)aft ber SBcftiafität, ober ber

Vernunft, geführt wirb. 6ie werben ntd)t feiten mit ben niebem

(McfüMcn in gleiche Sinie gefteflt; ober gar mit ilmen verwerfet*.

Deswegen will id) von il)ncn t)icr befonberö fprcdjcn, unb *war, lote

ber ©eitf biefelben, im $3ejufl auf fein ©elbft, bann im <Bcrl)ältnif»
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jit ben feelifcf)en 3 nnen-- «Sinnen, enblid) im 33erl)ä{tm& ju ben

geben 6 tri eben ober SBcgierben erweeft.

94. <&influ% beS ©etfieS auf ba3 ©emütl), in ßtregung

tyofjerer ©efüfyle.

3)aS bunfle Söetouftfetyn beS ®cjffrf fyiegelt fid) im @eetifd>n,

als bunfleS ©efüfyl beS DafeintS; fein befttmmtereS Selbftbeivufjt*

fetyn, als «Selbftgefüfyl. 2)iefeS ift baS atlgemeinfte, aus welkem

ftd) alte anbern ergeben. @S ijt baS Settntfjtfüfjlen ber geiftigen

£ol)eit, Uebcrlegenfyeit unb 6elbftftänbtgfeit beS SÖefenS im eignen

©efefctfyum. SluS iljm ern><üd)St im ©cmütl) ber ©eifteSmutf) für

93ef)auptung fttttid>r Stürbe, £f)iere fyaben ebenfalls ein 6elbftgefül)l,

aber nur baS ifyreS SebenS, iljrer forperlidjen 6tärfe. Das ®efüt)l

t>om 9Äap il)rer Äraft beftimmt aud) baS Sftafj if)reS 9Jtutf)eS in

«Kämpfen unb anbern 5lnftrcngungen. <Sold)cS n?ol)nt aber ebenfalls

aud) bem SRenfcfycn bei. 2)aS ©efüfyt ber Ueberlegcnfyeit feiner $e\U$*

ftärfe, ©eftanbtljeit unb ©idjerfyeü gibt il)m in ©efaljren Sttutlj nnb

£ro$; ober oerminbert biefen, bä Sßaljwcbmung ber Ueberlegenfyeit

eine« Slnbern. <Perfönlid)er, folbatifdjer üftutlj, ben nur mit ben

gieren gemein l)aben, ift feine ©eltenfjeit; ad)tungSioürbiger, aber

feltener, als biefer, ift ber beS ©eifteS, ber fittltdje (moralifdje) 50?utr).

2)aS 93en)ujjtfetnt unferS ftttlidjen 2ßertr)eö, tveldjeS aus Erfüllung

beS ^eiligfeitSgefe^eS, b. i. burd) $ed)tfd)affenl)eit unb Sugenbtreue,

erfyriefjt, nnrb im ©emütl), 6elbftadjtung. SMefe 2ld)tung beS

©eifteS für feine eigne Sfiürbe ift feine Ucberfdjäfcung berfelben, fonbern,

weit er ftdj bennod) monier 93erirrung unb 6d)U>äd)e benntjjt ift-,

mit 93efdjeibenl)cit (ober 93efdjränfung) unb fogar mit 3)emutt)

»erlumben. £)aS ©efül)t ber ©elbftttcradjtung aber nnrb bie

fd)\oerfte aller ©eifteSqualcn. (Sie ift ber $lu<$ ber 93erjn>eiflung im

©emütl)e über ftd) UlMt

Die (Srfenntntjj beffen, loaS ber ©eift feinen Sbealen, in 93oltfommcn*

t)eit, Uuenbtidjfeit, ßeitigfeit, 2ßat)rf>eit unb <Sdjonf)eit angenähert,
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wahrnimmt, erfüllt baö ©emütl) mit 23ewunberung; unt>, neben

bem 23ewufjtfetyn eigner Unoollfommenljeit unb @cr)wäd)e, mit (Sljr*

furd)t. 23eibe aber, mit £inwenbung unb Slufblid beö ©eiftee ju

©ott, werben, neben bem ©efüfyt eigner llnwürbigfeit, in an ©efüfyl

son (Seligfeit unb 2)emutl) aufgelöst, für weldjeö bie menfd)lid)e

(Sprache no$ hin SBort erfunben fyat, fonbern balb mit bem tarnen

ber Stnbad^t, balb mit bem ber Anbetung bejetdmet.

9htr bieS einjige, erljabenfte unb tiefte, aller ©efüljle. aufgenommen,

werben alle übrigen burd) 2ßar)rner)mung t>on bem erregt, n>a6 irgenb

in ber Sßelt ba$ ©epräge eines ©etfteS füfyrt. !Denn Störung ober

93era$tung unferS (Selbfteö Ijegen wir aud) für bie 9Bürbe ober

SEBürbeloftgfett Slnbrer, welche gleiten SBefenS mit uns ftnb. 3)ie

£f)eilnal)me, weldje wir an unö felbft nehmen, füllen wir aud) am

2Bol)l unb 2Ber) Stnbrer, in üflitfreube unb SDcitleib. 2>en moralifcrjen

9ÄutI), welken wir »on unferm ©eift forbern, forbern wir eben fo

»on jebem menfc^lic^en ©eijte. — 9Jur unö felbft tonnen wir nidjt

bewunbern, unö felbft nidjt ebrfurcf)t$üoll betrauten, weil wir immer

bie erften, oft nur einigen, aber ftdjerften Beugen unfrer Mangel-
fyaftigfeit finb.

95. ©influj} be8 ©eifteö auf feie feeltftt)en inncrn ©inne, 5luf-

merffamfeit, ©emoljintyett, 9la$a$mung.

3Bcr t)on ©emütr)öbewegungen fprecfyen will, bie ber ©eift bur$

fein (Sinwirfen auf bie innern (Sinne ber (Seele rege mad)t, mufi

augleicr) bie SBerwanblungen bead)ten, wetd)e, burcr) feinen (Sinflufi,

auf biefe Snnenfinne entftanben ftnb. 2)enn bie burd)gciftete

6eele, ober bad ©emütl), ift anberö angeregt, als bie Don bloßen

fcebendtrieben bewegte. Stile ®efüf)(e ber Suft unb Unluft, l)abcn in

ihren jaf)Uofen 9lbfhifungen eine fo grojje 9J?annigfalrigfeit, baf? ed

faft unmöglich) wirb, fte einjeln mit SBortcn ju beftimmen. @ö ftnb

flbfdnllerungen ber jeweiligen $r)<Stigfcitcn unb 3«ftönbe bed Scbenö

unb be« ©eifte6, woburd) ftc, möd)t' t<$ fagen, il>rc cigcntljümliäVn

färben erhalten.
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fDte (Seele, fowofyl im £>ienft beg leiblid&en Sebens, ale be$

©eifteö, fci^t i^re ©inneSoermögen fowoljl btefem, als jenem, unb

erwecft, rücfwirfenb wieber in jenem, triebe unb SBegierben, wie in

biefem, 2Billen3beftimmungen. 3$ t)abe fd)on oom @inn ber Inf*

merFfamfeit, @ewolnu>it, 9?a$al)mnng, beS ©ebädjtniffeö unb Stynenö

im 93erl)ältmß jura tf)ierifdjen Seben gefproäjen (65— 67.); barum

will idj nun bie (Srfyölutng unb SSerebtung berfelben bur$ yjlafyt

be$ ©eifteö, unb im ©ebraud) beffelben, mit leisten Umriffen,

batftellen.

S)er ©trat ber SlufmerffamFeit, welker in ber Tierwelt um

toilXfürltcr) von irgenb einem äußern SReij angezogen wirb, empfängt,

wenn feine Sljätigfeit »om ©etft in Slnfprudj genommen ift, eine

^idjtung burd) beffen Sßillen, fet> eS auf 3uf*änbe ber Außenwelt,

ober ber innern. G?6 i\t eine fühlbare Unterftü^ung unb drleidjterung,

welche ber ©eift in feinem 33eobaä)tung$gefd)äft, jumal reingebanfTidjer

©egenftänbe, burd) biefen (Sinn empfängt, ber burdj anbauernbe

Uebung geftärft, ju einer 2lnbad)t etpfjt wirb, bie, einem einzigen

*ßunft jugewanbt, für alles Slnbre empttnbungSloS mad)t; ober audj

bie fogenannte 3erftreutr)ett bewirft. £iefe aber ift meiftenS nid)t8

anberS, al& ber 3"ftanb einer geseilten Slufmerffamfeit, weld)e bod)

nid)t meiern fingen au gleich angeboren fann.

£)er ©eworjnfyeitsfinn, in ©ewalt unb Leitung beö ©eifteö ge*

treten, wirb, burd) beffen 2Billen3madjt, ba$ fräftigfte Mittel jur

©elbfterjieljung unb jur ©elbftfyerrfdjaft über Neigungen ber ©innlid)*

tat-, ber ftdjerfte ßanm jur vernunftgemäßen Senfung ber SBegierben.

Saßt er ben 3«fltf unbeadjtet falten, fo wirb bie £l)iematur feiner

allein Stteifter, unb 2ßitle unb Sfyat be$ SJfenfdjen bem Umgeftüm ber

©innlid)fett unterworfen. 9llte wafyre (Sratefyung ift ©ewöljnung

jur ©elbftl>errfd)aft beS ©eifteS über irbifc^e triebe unb 3taje,

gemäß feinem ^eiligen ©efefc. Widjt bie (Srfenntniß be$ ©Uten

unb SBofen, be$ Dh'tfjlidjen unb ©ä)äblid)en genügt allein bafür : fon-

bem eine burdj Uebung vergrößerte 2etd)tigfeit unb ©tärfe be$

SBillenö, grabe ben l)eftigften Begierben ber ©innlid)fett aud) am ent*

fd)loffenften unb befjarrltdjften (Einfalt ju tl)un. 5)a« ift bat watjre
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©efyeimnijj ber ($rjtefyunggfunft : beö ßoglingö gefafyrbroljenbe triebe,

Neigungen unb baburcr) herbeigeführten @ei fteSrid) tungen ju er*

fpafyn, unb ben <5tol5 feines 93eroufjtfeMt3, bie Äraft feinet feften

2Billen3, eben gegen biefe am meijten ju fronten. SllleS Slnbre, roaö

man ßrjielumg nennt, ift SBeräiefyung, tanjmeifterifc^e Srejfur, $er*

jerrtfjeit.

2)er SftadjaJjmungSfinn (au6 9?aturnotr)roenbigfeit ewigen Sien*

bernS unb 2Bed)felnö im 2ßirfen be$ roefenben SebcnS unb 6eelifd)en

entfproffen) roirb oom ©eijte jum Äunftfinn oerebett. (Sr fel&er im

tleidje feiner enblidjen 93orftellungen unb ©ebanfen immsrbar roed)felnb,

unb immerbar burd) bie Sinne ju neuen SSorftettungen geführt, finbet

allein, in ber 9J?annigfaltigfeit berfelben, @enugtf)uung. @o roirb,

roaS im Spiere müßige, jioeeflofe Neugier ift, im ©emütfye SBiffenö*

luft, mit vernünftigem ßmd', unb, vom feeltfdjen ©tun für 9todj*

atjmung angeregt, fein 9tfadj6ilben unb 9lad)geftattcn beffen, roaö

if)tn bie erfdjeinenbe 9iatur jeigt, burd) 2>enfen unb SHMen, erfd)affne

Äunftfadje. 5lucr) Sfytere ftellen berounbern&oürbige (Srjeugniffe auf;

aber fte tfyun cS unbewußt unb unroillfürlid). Sftidjt il)re ^unft be*

rounbern roir; fonbem bie alle Äunft ber 9ttenfcr;en überflügelnbe

sIRad)t unb 2Bei$f)eit in ben 2ßirfungen ber 9iatur.

96. (Sfnflujj be8 ©etfieS auf ben feelifdjen ©ebädjtntfifinii.

(Sntfteljn ber Smaginatton (£>tdjtung3öermögen3) unb ber

$t)anta fie (<5tn6übung8üermögen8).

CDurd) feinen ber fämmtlid)en Snncnftnnc lvirb ber menfd)lid)c ®eift

öfter unb mannigfaltiger jur $l)ätigfcit gerufen; burd) feinen wirb et

ftd). feiner ^errtid)fcit fclbftbcnnijjter ; aud) burd) feinen offenbart a,

ber 9?atur unb 2Belt gegenüber, biefe $errlid)feit mt5d)tiger, alä bind)

i>aö (Mcbäd)tni£. — 2Öae roäre er, ol)nc «ftülfc biefcö UkrmögciuV'

3*01 bringt 411 i()m, burd) bie Pforten ber Wujjenfutnc, ein grofn^

SBcltall mit taufenb Kimbern unb SBed)fcln ()erein ; bod) einem Qk

bädjtni&lofen nnirb' c6 nur baö ÜGeltall M Vhigenblicfö ftytt/

unb ihm in jebem näd)ften 9lugcnblirf immer triebet ein aitberetf ba-



— 251 —

ftelm, ofyne Verbinbung mit bem eben »erfcl)Wunbenen, ba$ feine ©pur

Surücfltef. 2)urd) 3auberei beS ©ebädjtniffeö wirb ba$ ©ewefene eine

©egenwart, imb ber eben an iljm ttorüberfüegenbe Slugenbticf lebt fo;

gar in ber Vergangenheit für if)n bebeutfamer.

Sluäj bie unbegeiftete ©cele beS SfyierS, jumal be$ £l)ier3 fjöljeret

Ortungen, freut fidj biefer ©igentfjümlidjf'eit. SSenn fte Singe gewahrt,

bie frühem älmlidj ftnb, wachen in tf)r SBiebererinnerungen »on bem*

felben auf, in benen fte ju äljnlidjen (Smpftnbungen, ©efüljlen unb

Segierben in ftd) gegenfäfcticf; wirb. ©o im 2ßatf)en; fo audj, jurücf*

gebrängt burä) baö SBalten beS SebenS »on ben 5lufjenfmnen, roä^renb

beS ©Plummers, im £raum (69.), 9Äan nennt biefe im @ebäd)tnifj

wieber erfrifdjten Silber ber Vergangenheit, wetzen nickte entforicfyr,

waö bie ©egenwart in ber Slufenwelt jeigt, unwitlrurlicrje Onnbit*

bungen. 2ludj jte fmb nur Sßiebererinnerungen, aufgeftört im

tl)ierifd;en @ebää)tnif burdj ba$ (Spiel ber äßeä)felwirfungen »on

%tbcn unb ©eele, trieben unb ßmpfmbungen , bie ftdj gegenfeitig

rufen, ©ie rufen unb gefeiten ftdj jufammen, je nac&bem fte, atS-

gleichartige, ober gleidjörtige, ober gleichjeitige, einanber nalje jtnb. ©ie

erfdjeinen unb oerfcfywinben unwillfürlicr), als naturnotl)Wenbige (Srgeb*

niffe beS jWifdjen Seib unb ©eele be$ SljierS beftebenben 93erbanbeS.

Sludj ber s)J?enfdj fyat biefe unwitlfürlid)en (Sinbilbungen, fowofyl

wac^enb, wieträumenb, in gefunben, rote franfen Sagen, ©ie fteigen

in iljm auf, olnte baf? er ftcr; über ifyren erften £UteU SRedjnung $u

geben öermag; ofyne bajü er weif, ob ber erfte Stnftofj burcr; $ege*

werben eines 2ebenö*£riebeS, ob burd) Serüljrung, ober £aufcr;ung

ber ©inne, ober burdj ein unbeachtetes ©ebanfenfpiel be$ ©eifteö ge*

geben warb. Unb \m jcbe am wieberljolteften gereijte Slrtung tton

Sebenö* unb ©eelentfyätigfeit bie am leic^teften erregbare wirb: er*

freuten auct) im ©ebacfytnif bie Silber am fdmellften, welche am öf-

terften ober am jüngften, gerufen worben ftnb. 3)ie tfyierifcrjen (Sin*

bilbungen ftnb jebocf) oon ben menfd)liä)en baburd) feljr r>crfd)ieben

,

baß bie ledern geller unb wirfenber werben, ie nÄfyer fte bem Sichte

feines Sewuftfe^nö fterjtt. £5ft, r>on fyten überragt, unb uns felber

nod) unflar, fönnen wir fte für Strflidjfeiten außer uns galten. Die
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auf fol<f)e Slrt witlfurloS entftanbenen feelifd)en ©efpinnfie werben ju

©efpenfiem ber Slbergläubigen; bei gemitteten , ober abnormbeweg*

ten (£in$eltf)eilen beö ©ebäd)tntfc£)tganö, $u gafeleien (2ltlucma*

Honen, ^fyantaSmen u. f. w.), ober jum anfyaltenben, einförmigen

Sönen einer unb berfelben (Stnbilbung (firen 3bee), welche, je leb*

tyafter fte ift, um fo ftärfer auf bie übrigen ©eelcnoermögen unb

Sebenögefcfyäfte einerfettS, unb anberfeitö auf bie 5SorfteUungen be^

©eifleS, einwirft.

2Ba6 bie Seele, in iljrem SSerbanbe mit ber SRatur, oon bafyer

unwiltfürlid) empfängt, gibt fte eben fo unwtttfürltd) an ben ©eift ab.

2)iefer aber, in feiner @etbftl)eit unb 2Bitfen6madjt, befyanbelt iljre

(Sinwirfungen nad) feinem eignen ©efefc. 2Öa3 il)m bie anoer*

mäfylte (Seele überliefert, »erwanbelt er in gebanflicfye 33orfteltungen.

2Baö i^m Stufen* unb Snnenftnne jufüfyren, wirb nur Snfyatt unb

©egenftanb feiner 93orftcllungen. 2)er $laä)afjmungSfmn leitet ifm jur

(Srfinbung üon ßäfym für biefetben, jur @d)6pfung einer 3Bort*

fprad)e burtf) Stefynlicfyfeit ber bejeicfynenben £6ne unb formen mit ben

bezeichneten fingen. <Bo wirb er nid)t nur fälng, feine SSorftelfungen

anbern ©eiftern mityttfyetlen ; fonbern im feelifcrjen ©ebäcfytnitj haften

aud) bie ftnnlicr;en, bilblicfyen 3*1$"* bleib enb er. 9ßor)t benft ber

fprad)lofe Sttenfd? ebenfalls j aber ba$ bilbloö unb wortlos ©ebadjte

»erfd)Winbet faft ofyne @pur ber (Srinnerung. Daüon aber W i<J>

früher gefprodjen (63.).

9?id)t nur in biefer Sfieife einjig wirft ber ©eift auf bae ©es

Däd)tnifj ein. (£r bereichert baffelbe aud) nadj eigner SluSwafyl; ober

werft in tf)tn Silber unb ©ebanfen ber Vergangenheit, nadt) feinem

^Bitten; Dergleiefy, orbnet unb beurteilt fte; löfet fte au$ einanber,

ober bringt fte in (*inf)eit wn Gegriffen, bie er wieber in f)öf)erc \\\

lammenfdjmi^t, unb au« welchen er feine <Bd)(iiffe folgert, gcmäfj bem

(trfenntniigefefc. Dicfe Hrrung feiner SMtigfcit ift fein btlblicljee»

Denfen. 93om €innlic^en ergebt er fiel) in if)r jum Ucberftnnlidjcn

;

oom 55etrad)ten ber 2Öeltcrfd)einungcn gut ©elbflanfctyauung; oon bem,

wat ift, jubem, wa* fet>n foüte, bem Sbealett, weit if)m bie ©innen

weit nirgenbe in Vollenbung jeigt.
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£)ber er fc&afft, m& fte ifym nid)t jetgt unb bo$ ©egenftanb feinet

ewigen ©efynenS bleibt, in ftet) felber, inbem er feine 3beenumfordert;

fte in fmnli^eö ©ewanb fnitlt; aus ben ©cfyäfcen be$ @ebäd)tniffe$,

auä allen Silbern, allen Erfahrungen beffelben, eine neue 2Belt

baut, georbnet nad) bem ©efefc ber SSernunft; eine Sßdt ber SBalnv

\)ät unb ^etligfeit, »on Slnmutlj umfloffen. JDiefe 2lrt unb 9iid)tung

ber ©eiftegtfjä'tigfett wirb 2)id) tungöoermögen (ober Smagina*

tion) genannt, — 3m 2>enfen fteigt ber (Btift »on ben gegebnen

unb im ©ebäd)tntf$ bemalten Erfahrungen au feinen Uribeen empor;

im 2>id)ten fenft, ober oerfe&t er feine fyöc&ften Sbeen in baö Srbifdje

nieber, als wären fte in ber Slufjcnwelt ©egebneS. 3m 2)enfer, roie

im 3)ic&ter, offenbart ftd) be$ ©eifteS fc&opfertfdje Jtraft, nur in ent*

gegengefefcten 9ftd)tungen. Seber grofje Genfer tft jugleid) bi^tenb;

jeber grojje £>id)ter jugleid) benfenb. Sllle 2)id)tungen ftnb jwar Ein*

bilbungen; aber tterfc&ieben, roie Imagination unb gantafie*).

S)id)tungen werben burd) Einwirfung beg ftd) bewußten, wäljlenben

©elftes auf baö iljm bienftbare ©ebäd)tnifr, btofje Einbilbungen

ftnb- unwtllfürtid)e Einwtrfungen ber Seele auf ben ®äft, »ermittelfi

Erinnerungen ober Erregungen beS ©ebäd)tniffe$. — £)fme ©ebäd)tnifj

beftefyt roeber Einbtlbung, nod) Sraum, no$ 2)id)tung. 3)af)er, wenn

in ber Äinbljeit ba$ ©ebädjtntß arm unb leer oon mannigfaltigen Ein*

brütfen ber 6innenwett ift, ober wenn im Iwfyen Sllter bie fpröbe*

geworbnen Organe beö @ebäd)tnifjftnnö il)re Erregbarfeit eingebüßt

fyaben, wirb bie 6d)opferfraft beö 2)idjter$, wie beS 2)enfer$, »er?

minbert. 2)em 2)ic^ter ift ba$ mittlere, mannlidje Sllter Ijolber, wenn

bei ganjer Sebenöfülte unb 9teijbarfeit ber Heroen, im ©ebäcfytnifj ein

9ftei$tf)um ber Äenntnifj unb Erfahrung prangt ; bem Genfer aber baS

*) 3d) bebiene midj biefec 953orte fobfee ©peadjen in i^ccc angenommenen aittn

SSebeufung, um SSegrifFöberwedjfehingen gu beemeiben, unb nidjf biciRidjfung

bec ©eifteöffcartgfeif ju einec befonbern ßraft ju madE>en, ba bodj bei- öeift

ein unb baffelbe nürfenbe Ucfadjlidje ift. — 2>ie Smaginafion bejeidjnefe

bei ben Sftßmecn (audj Scanjofen unb anbecn neuen SSoIFecn) baS milltiiv>

ttdje grftnben, €cftnnen, SDidjfen beö ©eifteö; ganfafte mefjr un will Für*

lidjeß, feelifd&eö <£inbilben (Sanfaftcen). SanfafuS wac ein <So&n be«

©djlafö.
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fpdtere, erfahrungsreichere 9Jcanne6alter, wenn fein@eift weniger von

^Bewegungen im ©emütl) unt> (Sinwirfungen ber altju erregbaren Snnen*

finne, in feinem ernften ©efc&dft geftort, ober betrogen unb trrcgelotft wirb.

97. (Sinftujj bee ©eifteS auf ben 9l$nung8finn. $rovl>ettfdje3

VorauSfeljn.

<S& bleibt mir noä) übrig, vom (Sinwirfen be$ ©eijteö auf ben

feelifc&en StfynungSfinn einige Sorte pt fagen. 2)af er ftdj in

gieren unb 9J?enf^en dufere, ift fd)on (70) erwdljnt unb tfyatfddjlid)

;

gum £t)eil, als 93 or gefügt bevorftefyenber üftatureretgniffe, wie (Erb*

beben, ©ewitter u. f. w. oljne ÜRülje ju erftdren, jum Sljett fcfyver,

ober gar nid)t, obgleich, atö £f)atfad)e, vorl)anben, ioie bei mannen

Somnambulen, mannen 9?ervenfranfl)eiten, mannen ©terbenben u. f. W.

3n jebem galt aber, unb wenn Saufenbe von SBeifpielen nötiger 93or*

gefügte unb SBorauSfünbungen uns von ber Sßafyrfyeit ifyreS 2)afei)nS

überzeugen, bleibt ifyr pro!pl)ettfc^er StuSfvrud) unjuverläfftg, bis bie

Erfüllung beffelben eintritt. 2)enn oft fönnen toirflidt) erregte 93or-

gefügte von Sftaturereigniffen tauften, wenn biefe, burd) iDajwifdjen-

fünft anbrer 9caturwirfungen, geänbert, ober ganj aufgehoben werben,

wie beim 23orgcfül)l von 2BttterungSwed)fcfa nid)t feiten gefd)iel)t. £>ft

fönnen 23orauSfagungen im fogenannten magnetifd)en @d)lafc, in

9?ervenftcbern u. bgl. m. burd) gantcxfiegebttbe ber Traufen verfälfcfyt,

ober burcfyauS Träumereien femt.

Slud) bem menf$tid)en ©eifte läfjt ftd) ein 93orauScrfcnnen fünftiger

3uftänbe unb Gegebenheiten nidjt abläugnen. Dies ift aber ein, in

feinem Sßiffen ©eworbeneS, ein Vorausberechnen; ein burd) 3u*

fammenftcUung von (£rfa1)rungen begrünbetcS folgern beS künftigen

aus bem Gegenwärtigen, ober aucr) ein folgern beS ©egcnwdrtigcn

auS Umftdnben , bic notlnvcnbig vorangegangen fevn müiTen. Vielmals

fann bet glug ber ©ebanfen fo wort* unb jeitloS gcfdjclni, bajj baS

©ebdefytniß von i()rer fdjncllcn Verfettung feine 6pur jcigt. 2)er

5Wenfd), vom Grgebnip ber <£d)luprcil)c überragt, erftaunt bann, wie

er ptöfclid) w bem „(Sinfall" gelangt feg? (56 fc\? ihm, „wie von
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@ott eingegeben ", meintt er; ober eö loofyn' it)m eine fcrofcl)etif<$e

©abc bei. (£0 war wortlos gebaute Veredjnung ober Folgerung.

9?oc^ ein britter galt ifl möglich, unb biefer tritt, niä)t ofyne f)ol)e

SBafjrf^einlic^feit, befonberS in jenen 3«ftflnben menfd)lid)er Äranfbeit

ein; in wcldjen bie ©eete beginnt, ftd) meljr ober weniger von ben

Organen beS SebenS abjulöfen. 3)ie3 finbet nicfyt feiten M ©terbenben

ftatt, an Vorabenben beö Sobeö. ©ie fefjen fetter in Vergangnes,

.

ober künftiges, ©ie urteilen wabrer unb richtiger -, felbft wenn fte,

wäfyrenb iljrer gefunben 3"ft«nbe, SSerftanbe6fc^n>äcr)e jeigten*).

(SinerfeitS fernten wir bie (Srfaljrung, bap nur baS feelifcrje 2öefen

aüein, nidjt ber %eib, gewahrt unb füfylt; baß baS feelifcfyc 2Befen

in geiviffen befonbern 3iiftänben beö SebenS (im ©ci)laf , in ber SDfonb*

fud)t u. f. w.) ftdj entfcftnbenb über bie ©ränjen ber mit tt)tn oer*

bunbenen irbifdjen £ülle »erbreitet (70.). StnberfeitS wtffen wir ebenfo

tl)atfäd)Iicr; auö (Srfafyrung, bafj bie ©eele, audj wenn fte bie Stufen*

tfyeite ibreS belebten ÄörfccrS verläßt, ober tfyre ©ol)äre sunt gernfefyn

erweitert, boclj mit bem tfyr vermählten ©eifte im ungetrennten Verein

bleibt unb ber ©etft auf fte, unb fte nodj auf ifm einwirfenb verharrt

GS ift befannt, baß 9?acl)twanbler juweilen $anblungen »errichten,

welche nici)t btofe mecfyamfclje, m$t bloße ©ewol)nl)eit$faä)en ftnb,

fonbern einen Überlegenben Verftanb, ein beftimmteS £>enfen, »erraten;

baß ©omnambulen nicr;t nur Vernunftgemäß fprec^en, 5lbfd)eu gegen

UnfyeitigeS äußern, (Sfel vor Süge unb unreine triebe äußern, fonbern

audj ©efcfyäfte vofljieben, ju benen eine ©röße ber ©eifteötfyätigfeit

erforbert wirb, beren fte, Ui wachen, offnen ©innen, ftd) felber faum

fäfyig galten, ©ollte, unter folgen Vcrfjältniffen, nicrjt ber menfd)lid)e

*) 2)er butd) @raf Steffau bttannt genwbne 3»»erg 23ebe am §ofe beß Äö'nigß

©(anißlaug Ceßjinfp war o&ne Sßcrnunftaufjerungen, o^ne 23egriff füc

religiöfe Singe, of;nc S3ermögen fiic sufammenbangenbe Schlußfolgerungen.

Seine gafugfeifen überfliegen nie bie eineö abgericfjfefen §lffen, ober §unbeß.

— Sc ftacb im Sabre 1704 ; nad; langem ©iedjen ; 23 3afcre alt. dt ernjadjte

etft in ben legten biec Sagen feineö Sebenö jti beuflicfjerm SSeruuf(fepn ; fprad)

mit ßtarfceir vccflaubig ; unb fefcte burdj feine tid;figen Steuerungen Sltle, bi*

um ipn ber flanbcn, in (£rffaunen.
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©eifl, gleidtfam f<t)on ol)ne Vergangenheit unb ßutunf*/ in fein (Sroige«

eingetreten, unb eingefleibet in feine, burdj irbifd^e 93anbe ungefeffettere

Seele, jugleicfc SBijfen »on 2)ingen ber Vergangenheit unb 3ufunft

fe^n? üDtanc&eö bürget für baö roirfliclje Setjn btefeö Vermögend

Slber nur unflar flauen roir Sterbliche nodj Ueberfmnltdje$ in einem

bunfeln Spiegel.

98. $aralleli8mu8 ber Itrbebürfntffe ober Sorberungen beS

Sebenö, ber <5eele, beS ©emütf)e§ unb ©etfteä.

Slucr; oon jenen Erregungen beS ©emütljeS fotlt' id) fprec^en,

roelc&e burcf) baö Urbcbürfnif? be8 SebenS, ber Seele unb beS ©eifteS

erjeugt werben. 2Bir nennen bie tautgeroorbenen Stimmen biefeö Ur*

bebürfniffeö triebe, 33egterben, Veftrebungen. So oerfdjieben

aud) $flanje, 3Jienf$ unb Sfyier jtnb, unb fo ganj oerfcfyieben bie

gorberungen ir)rer 2ßefen$gefefce, nehmen roir bennodj in ben ©runb*

trieben unb gorberungen aller, oon ber ^flanje aufftufenb btö $um

2flenfcl)engeift, eine geroiffe ©leicr; artigfeit roafyr, welche ber 33e*

ae&tung roertr) ju fer?n fcfyeint. 2icr) roill oerfucrjen, fte in ifyrem ©leicr)*

lauf (^aralleliömuö) barjufiellen.

?eben Cßflanje) 2)afermö* ©ntroicfelung^ 9iar)rung6*
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Einfjeü *><# Sttannigfaltigen au fe^n. 3m 2f)iere wirb biefcr £rieb,

burd) feelifc&eS ©efül)l, jur ©igen gier erhoben. 3$ finbe Fein

bejfereS 2ßort, um bie unwtltfürlicfye Sßegierbe, ober bert 3nflinft be$

$l)ter$ ju bejeid)nen, worin eS unbewußt 5tlle$ nur feine« @elbfte3

Witten tr)ut unb tflr; gleid)fam feine SÖelt fennt, atö nur eine für fein

Sebürfnif ttorljanbene; olme irgenb eine SSorfteltung üon Seben unb

£ob, bennod) oor brofyenben ©efaljren fliegt, unb für feine ©elbft*

erfyaltung fämpft. 3m menfd)lid)en ©emütfye, in ber SBereblung beS

©eeiifcrjen burct) baö ©efefctljum be$ ®ä\k$ , wirb ber Srieb ber

^flanje, bie SBegierbe be3 33jier8, $ur 6elbftliebe erhoben. Der

®cift Ijinwieber fyat ba$ ©idjfelberwolfen als ein unenblicfyeS SBefen*

beö; ober baS 6treben nacr; Unenblid)feit feines DafeimS unb

SirfenS.

Der Ent wirf elung$ trieb bcö $ftonjenleben3 ift wieberum bie

9Jotl)Wenbigfeit be6 93elebenben jum Erfdjeinen, alö EinfyeitbtlbenbeS.

£)t)ne «OWglicrjfeit ber Entfaltung beö SebenS jur ^flanje, $r>ier* unb

9J*enfd)engeftalt , wäre ba$ Erfd)einen be$ %ehm$ unmöglich. 3m
befeelten $f)iere wirb ber Srieb eine gefügte 8cgierbc nacr) Unge*

bunbenljett jur Stillung ber, feiner Seibeö* unb 2eben6entwicfetung

unumgänglichen, Söebürfniffe. 3eber befdjränfenbe 3^ang wirb $tm*

mung unb (Störung. Der natürliche ©tanb ber £f)iere ift ber @tanb

ü)rer 2ßilbl)cit — Der @eift bcS SHenföen, biefe SBegierbe jügelnb,

oerebelt fte in ftdj im ©emütl) jur g r eil) ei 1 6 liebe. £)l>ne greifyeit

ift feine Entfaltung ber 9iftenfd)enwürbe gebenfbar. Deö ©eifteS Sßollen

in feiner greifyeit aber ift £ eiligfeit, Streben nadj Heiligung, burefj

Erwirfen be$ ®ered)ten unb ©uten. Er ift unfrei, wenn er ber

tbieriföen 9tatur jum SÖerfjeuge wirb.

Der 9laf)rung6trieb ber ^Sftonje, to$ ftd) aneignen ber jur

Erhaltung unb Entfaltung beS £eben$ nötigen Stoffe unb 93eweg*

fräfte, wirb jur Habgier be$ $l)iereg, wetdjeö für feine ©efräjjigfeit,

ober S3et)aglic^feit, oft mein* begehrt, als if>m 9cotf> tfnit; Stnbern ben

33iffen entreißt, ober barum jornig beneibet. Der Genfer;, reifer an

SSebürfniffen , als ba$ $l)ier, »erlangt ben 93eft& mannigfacherer

Mittel. Er f>at Eigentums liebe; er will ftafyrung für 2etb, unb

H. 17
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©emütr) Ott ©etfh 5>eö ©eifieö 9M)rung aber ift 2Bar)rr)eft in bct

9ftannigfaltigfeit feiner Äenntnijfe unb ßrfenntniffe. Unwatjrfjeit ffirtigt

it)n nid)t.

3)er ftorttoflanjungötrieb belebter ©ewiüdjfe wirb im Spiere

?ur 93egattungötuft, jur 3eugung0gier, bie ni$t feiten in SButr;

ausartet, aber audj in mannen Tierarten ferjon Neigung ju einer

Strt gefelligen 93eifammentebenö fyeroorbringt. 2lud) beim 5Dienfd)en

ift'ö tt>or)f urfprüngtidj biefer £rieb (ben bie Vernunft, ben im Sljiere

aber bie 9?atur, burd) bie SBrunftjeü, befdjränft), welker jum gefeit*

fdjaftlidjen herein mit (5eineggleid)en füt)rt. 2)odj burd) ©influf beö

©eifteö wirb baö beharrliche S3eifammenfe^n ber 9ftenfd)en mit 5Jcen*

fdjen, jum unentbehrlichen 93ebürfni£, jur © cfelligf ei

t

Stiebe; weil

ofyne wedtfclfeitigen Sluötaufd) ber ÄennrnijTe unb (Erfahrungen, oljne

gegenfeitige .£>ülfe, baö menfd)lid)e 2)afeim in fcflanjen* ober tf)ier*

ät)nlicr>er Unoollfommenfjeit »erbleiben muffte. 2)enn beö ©eifteö ewtgeö

(Streben nadj bem Unenbtid>en unb Unbegrenzten, ift ein Streben naä)

93oüfommenr;eit, nid)t nur feiner felbfi, fonbern ber 3uftärtbe ge*

fammter 9J?enfcr;r>eit.

$J?it ben ©runbtrieben beö menfcr;lid)en ©efcfjlecrjtö jum Dafettn in

ber SBelt, jur (Selbfientfalrung feiner Anlagen , jum Erwerb ber Mittel

bafür unb jum gefellfd)aftlid)cn Seben für gemeinfame Söeförberung unb

Sicherung r>on bem Sitten, ftnb aud) bie 93efugniffe notfywenbig ge*

geben, biefen trieben ©enüge ju leiften. (So entfpred)en ben ©runb*

trieben beö ©emütt)eö bie üicfyte ber 2ttenfd)l)eit. 2)ie Selbfttiebe

forbert 9ted)t auf $erfönti$feü^ bie $reil)eitötiebe, ftreiljeitö*

recf;t; bie (Sigenttnimölicbe, @lgentl)umörecr)t; bie ©efelligfeitöliebc,

*Red)t auf <Std)crt)eit, im 93erein mit Slnbcrn, unb burd) folgen

herein (88.). Denn bei Unfid)err)eit ber ^Befriedigung oon ben

9?aturforberungen beö 2ebenö, beö (Seclifcfyen unb beö ©eifleö, wäre

Untergang r>on SlUcm, weil UiwoUfommenbeit.
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99/ 3>aS $Ött)fte ®ut beg Üftenfd)en.

(£6 bebarf enblid) n>or)l faum ber (Srtoälmung, bafj alte jene triebe

unb 23egierben, fa oft it>re ftorbenmgen laut werben, bem SBillen unb

@efe£ beS menfdjlidjen (Seiftet untergeorbnet fcim foffen; baf.i^rc

Sättigung nur bann geregt fei), unb nur fo lange, als fle bem ©ebot

ber £eiligfeit in uns nid)t nnberftreitet. d$ bebarf cbenfo roenig einer

(Srioälmung, bajj bie ganje gülle menfcrjlidjen (SlenbeS auö ber »er*

nunfhoibrigen ©riffung ber an ftd) unfünbigen 9?aturbeger)ren quillt;

baf? Sdjriftgetefyrte, ^riefter unb Slftertoeife, ftatt mit frömmelnbem

Unoerftanb, ober »raf)lerifd)em Uebernüfc, ©ort, als ben Urheber affer

Unttofffommenfyeiten unb Mängel be$ SebenS, au bejeic&nen, baS irre

SSotf auf ben n>ar)rcn Urfprung feineö (SlenbeS t)inn?eifen fofften;

bafj fte, \tatt bie ©djöpfimg ©otteö ein „ Sammertfyal " ju tyifyn unb

mit bem einftigen Uebergang „in bie (Sioigfnt" 31t tröften, fyellere,

d>riftlicr;ere, nid)t r)eit>nif^e ober alt*t)ebräifd)e begriffe von ©Ott unb

(Sroigfett verbreiten fofften. 2Öir gefangen nid)t erft in bie (Snngfeit,

fonbern fdjon finb nur auf (Srben in ber (Svoigfett ©otteS,

ber im enblofen, allgegenwärtigen 2111 beS 93orf)anbenen, in unferm

„SSaterljaufe", nüe e$ ©^rtftnö nennt, un$ tnele 2Bol)nungen bc*

reitet Ijat

9cur buret) fräftige «Selbftljerrfdjaft beö menfcfytidjen ®äfu$ über

fein Ureigentfyum, ben befeelten ßeib, fann er im 3rbtfct)en fdjon ba8

t) öd) fte ©ut (baö summum bonum) erobern, nad) welchem bie

Sterblichen täg(tcr) ringen unb roeld)e$ fte täglid) verfemten. @6 befielt

biefeö nid)t im SBcftf^ von $eid)tl)ümcrn, Wlafyt, (Sfyren u. f. ro., fonbern

im herein beffen, ivaS Sebcn, Seele unb ©eift, als 2Sefentlid)e$ für

i^r Söefcn, »erlangen: ©enufj von ©efunbbeit, ©emütfysfelig'

feit unb <5elbft*2td)tung. 3)cr ©enuß ber tefctem get)t aber beiben

anbern vor; n?irb er verloren, finb alle ftnnlicr)cn Vergnügen, unb ba3

Seben felbft, oerad)tlicr) für ben, ber ftdr) felbft veralten mujj.

Sienftbarfeit be3 ©eiftcö unter ber @ett>altf)errfd)aft to SebenS*

triebe unb 23egierben, ift Umfturj unb 93erfel>rung ber göttlichen 28elt<

orbnung in ber ^icnfdjennatur. £>er ©eift, ber r)errfd)en unb tvefen
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fotl für ba6 Unvergängliche, leiftet t>ertned)tet bem, ber gefyordjen

foll, ©efyorfam für ba$ 93ergänglid)e; unb wirb 6$6>fer be£

^öd)ften Uebelö, nämtid) eigner, innerer 93erad)tung, unter Untuft

unb ©emütfyöftürmen, in einem fraufen Serbe ; <5d)öpfer beö 3«ftönbe^

ber jum ©etbftmorb reif ma$t.

SQSenn ein SD^enf^t) alt feine @eifte6mact)t bem £l)tertl)um in ftd) ju

©ebote fieltt, gebt nid)t nur bie geregte ©etbftltebe in rotje (St gen*

gier, bie ftreifyeitSliebe in roilbeUngebunbenr)eit, bie @igentfutm$<

Hebe in rüdjtd)tlofe Habgier, bie ©efeltigfeiteliebe in 993 ol tüftelet

jurütf ; roirb nid)t nur alle ©etfteötrjätigfeit, alle Slnfirengung beö 93er*

fianbeS für ba3 3iel i^et fyerrfcjjenben ©ier »erroenbet: fonbern ber

©eift bringt ju bem Stilen nocr), auö feinem SÖefen, ba$ Verlangen

beö Unermeßlichen, ©djranfentofen , unb Unenblidjen, roooon baS

%\)\tx nicr)t vr>et#; eine Unerfättlicr)feit, unter reeller bie Gräfte

unb triebe beö SebenS unb ber (Seele in langer Ueberretjung »ernül*

bern, bie bann ber 93erftanb fort unb fort ju befriebigen fucr)t unb

nidjt fättigen fann. — (Sben baburd) ttürb ber fertr)ierte Genfer) fdjred*

lieber, alö baö fcrjrerflicfyfte ber 5£^tere 5 unb r>erad)tungött>ürbtger, als

baö »eräd)tlid)fte ber ©efc^o^fe.

Wlan nennt, unb mit Stecht, biejenigen 93egierben, unter beren

©ebot ber ©eift ben ftrofmbienft leiftet, 6ud)ten. 2)enn eö ftnb

©emütrjsfranfbeiten, erjeugt burd) ©djroacpcit bcö ftd) felbfl »er*

roaljrlofenben ©eifteö.

100. (Sittliche Stxantt)tlttn beß <Ütm\itffi, ober bie Suiten.

©0 roirb bie ©elbftltebc, meiere an ftd) nur bie, burd) 93ernunft

befcrjränfte, ftnntidje Gigengier ift, jur ©elbftfucK ©ie mad)t ben

2Renfd)en für; fetber jum Abgott, fet) eS, baß er in felbftgefälliger

CHtclfeit ftd) brüftet; ober baß er, gletdjgültig gegen frembeö 933o!)t

unb 2Bef), etgenftnnig MUeö unb 3ebed nur für ben eignen 8*$tR

beregnet; E)öc^ftend ©uted unb ©cmcinnü&igcö bloß bann beförbert,

wenn bamit auefj ©eroinn für tr>tt wbunben erfdjeint. 3war jebed
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menfcr)licJ)e Safter fann 2Burjel ber übrigen werben} aber Setbft*

fu d)t ift bfe ©runbwurjel fämmtlicrjer fttttidjen Uebel, ofyne welche

bie übrigen ntd)t fyetoortreiben unb neue SBurjeln fernlagen fönn*

ten. 9htfymfu<$t, @l>rfucr;t, ©elbfudjt, ©enufjfucrjt, unb welche tarnen

Safter, ober £eibenfd)aften, führen mögen, fmb immer nur Selbftfucrjt,

in anberer 9tt(r)tung beS Strebend. 2>er SBelteroberer unb ber Saferen*

bieb f)aben ben gleiten 33eweggrunb, wenn aud) nidjt baS gleite

äufjerlictje 0W. 2)urd) fte werben bie Ijeiligften Sanbe ber menfö*

li^en ©efetlfdjaft jerfctynitten, inbem beren ©lieber nid)t3 für fte fmb,

von benen fte aber für fidj erbeuten wollen. 2)ie gröften Staaten

beS SlltertfyumS ftürjten, oom ©ift ber <Sel6ftfudt)t ir)rer Bürger jer*

freffcn, aus einanberj unb viele Staaten unfrer 3zit erfranfen, burcr)

btefeö ©ift oerjefyrt

2)er in allen lebenben ©efdjopfen l)eimtfd)e Gsntwtcfelungötrieb

ir>rer Anlagen, welcher in ber menfd)Iicr;en SRatur burd) bie Vernunft

gebunben, geregelt unb jur ftreiljeitsliebe geabelt wirb, bieö Stre*

ben Genfer; ju feint, im fyofjen Sinn be$ Sorteö, unb ftd) baju ent>

falten ju formen, »erartet burdj ©eifteScntweiljung wieber in Unge*

bunbenr)eitöfud)t. 3idj weifj fein beffereö SBort ju ftnben, um jene

Wtlbe ®emütr)8* unb 3)enfart ju bejeic&nen, welche ftd) weber burd)

Vernunft, nodj ©ewiffen, nod) Ueberjeugung be$ Seffern au$ (5rfar>

rung, ned) burd) ©efafyr unb Ungfücf jurücfgalten, nod) burd) ©efefce,

ober ben weifern SSßiüen Slnbrer befd)ränfen läjjt. (Sigenfinn unb

Starrfinn finb Ortungen biefeS Uebelö. Slbfdjeu gegen äußern

3wang, ber ftd) feiner anbern Orbnung, feiner 3u<t)t, unterwerfen

will, als nadj bem ©efallen eigner ßinft^t, Neigung, ober ©ewolm=

rjett, gleid) bem unaätjmbaren $l)iere, ift Äranffyeit. 2>n ber Ungebun*

benbeit erreicht bie rolje Selbftfud)t ifyren ©ipfelpunft, wie fd)ön fte

ftd) immerhin $u vetlaroen wiffe. 2)ie falfdje greifyeitöliebe flagt über

$t)ramtei ber öffentlichen 3uftänbe; ftürjt bie bürgerlichen ßrbnungen;

aber will nid)t ba6 3öol)l ber 9flenfd)f)eit, in beren Namen fte forbert,

nic&t bie £eiligfett beö 9Kenfdjented)t3, fonbern fte will nur fid)

felbft; nur 9ted)t für fid); greift für fiel). So ber Sßtlfcc in

feinen (Stnöben, ber sJtoinabe in feinen Steppen, 33orrecr)t$füd)tige in

ber ewiltfirten unb barbarifdjen Sßelt. «Bötferfc^aften, in Unwiffen*
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fyeit burcf) ben geiftlicfyen unb weltlichen Sfrm niedergehalten, wähnen

ftd) in ungehemmter ^Befriedigung üjrer niebem, gemeinen SebenStriebe

unb ©ewofynbeiten, frei; unb ftnb boef) geifiig unfreie Automaten in

beT £anb fetbftfü$tiger, fcf>lauer, erfahrner £)bem, bie ba fprec^en:

„warum foll man bie guten Seute glücflieber machen, atö fte fe^n

wollen?" 2>er @fel, wenn er dornen frift, ift auäj glücftidj in fei*

ner £aut 3n ciöiliftrten Sänbern legt Ungebunbenf)ett$fu<$t,.bie fein

3o$ ertragen fann, ed gern Stnbern auf, @ie allein will in ber

Seit ft<$ feffellofer bewegen fonnen, 6ie wirb ©ewaltfud)t, .§crrf<$*

fucfyt, (§roberung6fucr;t, 2>c3pptiömu6. @o entfaltet, in ber

SBifbnif?, bie ftärfere, ober fd)lauere 33eftie, üjre Gräfte, um baö

©(fjrecten ber übrigen ju werben.
V

i

2)er naturgemäße ^afyrungötrieb, ober SlneignungStrieb ber

^flanjen unb Sfyiere, jur Sewaljrung unb SSeranmutlngung be$ SebenS,

wirb unter ber 2Beil>e be$ menfdjlic^en ©eifteS jur Siebe beö (Sigen*

tfyumS erhoben, (Sr empfing aber bie SBeifyebeS ©eifieS barum, weil

ba$ erworbene @igentf)um nic&t nur Mittel wirb für eigne Seibeö*

bebürfniffe, fonbern auefc für auSgebefyntere Erfüllung beö $eiligfeit&

gefefeed; jur 93eglücfung, Sßereblung unb Unterftüfcung Slnbercr,

benen bie SWittel fehlen. Stile Sugenben ber 9ftenfcl)enfreunblid)<=

feit, aber ofyne Mittel itjnen genügen ju fonnen, liegen fruchtlos.

SBirb hingegen ber 9ttenfd)engeift <5flao rcintlnrnfcrjcr Habgier, fo

erweitert er biefe jum Ungeheuern, wie e$ fein $l)ter ttermag, näm*

lief) jur nimmerfatten «^abfuc^t. 2)iefe gehaltet jtcf) fcielfeitig auö,

entweber in ©eij unb beffen 9kbenlafter, ober in ©cnupfuc^t,

©aumfeltgfeit, Srinffucrjt, 58erfd)wenbungefuil)t, SBerjär*

telung burd) Sebenöbequemlicrjfeiten u. f. w.

3n ber Tierwelt tfl e0 ber gortpflanjungötrteb, ber eine meiftentf

oorübergefyenbe ©efelligfeit ber ocrfcfytebnen ©ef#lec$ter, ober ber Wutter

unb ibrer 3ungen, inftinftmäjHg bewirft; eben fo auefy in ber 9)icnf$en*

weit, aber anfyaltenber. Da lefyrt ber Ijcllcre 93erfianb bie SBortljcile

bed gefelligen 2eben6 fennen. Familien oerbinben ftcfy ju ^orben,

93dlferfd>aften unb ©taatdoercinen ; weil jeber (Sinjelne barin, burd)

£ülfc 9111er, (cidjtcr ©elegenbeit unb Mittel erblicft, «Kräfte unb »n*
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lagen feines Zäbeö unb @eifte$ au entnricfelnj ben geregten Sinforud)

auf ein roürbigeS Safemt gettenb ju machen; unb ftärfem ©dju& für

©id)erl)eit feiner natürlichen 9ted)te, wiber Statur* ober brutale 9J*en*

fdjengeroalt, ju finben. 2)odj, im 3uftartbe menfc^ltc^er 93ertf)ierung,

»ertvilbert aud) ber gortpftanjungStrieb in rooltüftige @eüfu$t; bie

©efettigfeit in ausgelaufene 3erftreuung$fudjt> bie 9fa>tf)tt>el)r für

eigne ©i$erl)eit, in @raufamfeitj bie Söefrrafung be$ ftefylbaren

in 9ia<$fud)t; bie 23aterlanb$liebe in SRationalftolj unb 9?atio<

naUjaf.

101. Cafler * tpfleg« in bet (StöÜtfation.

Söirb bo<$ fclbft ber Sinn für ba$ Schöne, biefe bem ©emütt)

geworbene reinfie @abe, roäfyrenb ber 23erfnecr;tung be$ ©eifteö, burefy

Schlamm übermächtiger Sfyierbcgierben befubelt. 2)a3 semunftlofe

@ef$ö>f empfinbet fein 2ßol)lgefatlen am ©d)önen. 2Bie arm aber

ein $Bilber nodj an Gegriffen unb 2Öorten aud) fe^n möge, er aufjert

fd)on Suji an ^3ract)t unb ®tanj ber färben; Sßiberttrillen gegen 2lbfd)eu*

erregenbeS; er felbfl null bieö nic^t für Slnbre feim. ©eine ©igen*

liebe verlangt, bafj fein SBertr) aud) son 9lnbem anerfannt, beioun*

bert, geliebfofet roerbe. (So empört tfm, ©egenftanb ber 3$eracr;tung,

ober beö (£felö ju fetm. Unb wenn er eö roirb, tt>a3 er boer; nid)t

ju fetyn roünfdjtj ober, loenn er ftd) benmjjt ift, ba$ fd)meid)elnbe 2ob

nid)t ju berbienen, beffen er bod) tvertr) fetyn möchte, füljlt ftd) in tljm

bie ©elbftliebe gebemütfyigt; unb bteS ©efüfyl gel)t in leifen ©djmerj

ber Sefdjämung über, ©dj amljaf tigfeit ift baö ©eroiffen ber menfd)*

liefen ©elbftliebe; bie (Srfmbertn oom fteigenblatte ber erfien (Sltern

im ^arabiefej bie frür)efte SBamerin, baö ju entfernen, toaö bie ©inne

Stnbrer beleibigt; bie ftüfyrerin jum Siebenöioürbigcn unb (£beln. ftefylt

fte bem SÄenfdjen, fo lebt er enhoeber nodj im 3uftanbe unmünbiger

Äinbfycit; ober in bem nod) fd)limmem einer felbftocrfd)ulbeten 93er*

loorfenfyett, wo er, oljne Sichtung für ftd), gleidjgültig gegen bie ber

Stnbern, fd)amlofe grect)f) ett für ©elbftgefül)( feineö 2ßertl)e3 gibt.

3)cr SÖunfö *u gefallen, gefää&t, geliebt ju werben, ift ba$ na*
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türtid)« 33ebürfen ber @elbflliebe. Die Erfüllung beö 2Bunf<r)e0 ge*

Wäfyrt 33erul)tgung imb 3uüerfid^t r nic^t ganj wertfytoö ju fetm. Slber

fobatb (Setbftliebe in @elbftfud)t »erartet, wirb aud) ba$ Streben nadj

Slnbrer Söeifatf, jur <5ud)t ober @emutt)6franfr;eit, jur ©efallfudjt,

burd) (Srfünftelung perfönlidjer Slnmutl) im Steufjern, Weldje nad) SBe*

wunberung gtijt; jur Sttobefu d)t, welche, burd) 2Bed)fel in garbe

unb Schnitt ber ©ewänber, unb im 9teij ber üfteufyeit, Sfjeilnaljme

für ft$ aufoufrifdjen fyofft; burd) ^runffuc^t, bie ben 93orjug be$

*Reid)tr;um$ prafylerifdj jur @<$au ftettt; burd) £)riginalität8fud)t

unb ftantafterei in Reibung, im Umgang, in Sebenöweife u. f, W.,

um einiges Sluffefyn ju erregen.

Dfjne fyier, aud) nur im Umrifj, bie ganje *Reir)e menfc^lic^er 93er*

imtngen unb £f)orf)eiten aufjufüfyren, roaö ganj aufer meinem 3wd
liegt, füg' id) blojj eine allgemeine SSemetfung bei, welche, wie richtig

fte mir aud) ju fe^n fd)eint, bennodj lauten SBiberfprudj erfahren

bürfte, jumat in Sänbern, wo burd) ©efefcgebung, (Srjiefyung unb

.ftirdjenlefyren, (bie md)t 3efu ßljriftt Seljre finb), baö Sebenö- unb

©ittenüerberbnijj gemeine @adje beö 93oKö aller Stänbe geworben ift.

Sebeö Safter nämlicr), jebe £eibenfd>aft, jebe @udjt ift wirttidje

©emütrjöfranffyeitj eine mein", ober weniger, tljeilweifc SSetfian*

beäläfjmung, bie entroeber burd) 93erwot)nung unb (§rjielumg , in

23egünftigung be$ Unnatürlichwerbenö oon trieben unb SBegierben,

bewirft wirb-, ober burcr; falfd)e begriffe unb 2lnftd)ten, bie, bem ©eifte

fünftlicr;, grunbfäfclid) eingeprägt, auf SebenStriebe unb Stjiergclüfte

mit anfyaltenbem 9Reij jurüdwirfen. 3)a$ Safter wirb in barbarifdjen

unb cioiliftrten <&taaten nid)t beftraft, biö eö ücrbredjerifcr; ben 9Red)*

ten Slnbrer gefcfyabct tjat. (5ö wirb oielmeljr mit fdjonenbcr 9uidi

ftdjt, fogar mit 6d)meid)eleien, ermuntert. 3Ran nennt es gern

nur eine 6d)wad)l)eit, fogar eine „ liebcnöwürbtgc @<fywäd)c "
, wenn

cö nidjt $u cfclf>aft ift, ober nid)t „ben guten Xon" wlttU. SftOM

belohnt cd fogar, wenn c6 öffentlichen
s.üortf)eil bringt; baut il)in fogar,

wenn «0 bie ©taatöeinfünfte vermehrt, eigne 8aficr-6d)ulcn, itämlicb

in ©piclfjäufcrn ,

söranntewcinfd)cnfcn, Sorbetten, l'ottericn u. f. w.

5?ur erft, wenn Hudfdjweifungen bcö Saffer«, wenn ttttillriniltflen
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ber Seelenöermögen, ben £eben$bau beS 9Äenf<$en auSgejetyrt, w
nulftet, ba6 jarte «Reroengefoinnft »erroirrt unb jerriffen Ijaben, fpri$t

man oon ©emütl)$frant*r;etten unb ©eifiteefranfyeiten; unb baut

Styotfjefen, 3rrenl)äufer, Sajaretrje für fte.

bequemen voir uns alfo nad) bem üblichen Sprachgebrauch, wenn

nur üon bergleicfyen tonfljeiten reben*).

102. JDte fogenannten SebenS*, (Seelen*, ®emüt!?8* unfr

©etfteSfranffyetten.

Sßenn ^flanjen, Spiere ober 9tfenfd>en erfranfen, ift e$ nid^t baS

fte befebenbe SBefen, roel$e$ feine ©efunbfyeit eingebüßt r>at. 3)af

SÖefenbe tfl an ftdj baö ewig in ft<$ ®leid)e unb Unroanbelbare, unb-

Wirb nur ein SlnbereS, (SnblidjeS, (SrfdjeinenbeS oon ftd), in feinen

SBirfungen. 3nbem ba$ Seben bie Stoffe unb SBeroegfrafte ju einem

@tnl)eit6gebilbe oerbinbet unb gltebert, nad) feinem ©efefctljum, fonnen

biefe SÖirfungen burä) mächtigere ©egenroirfungen befdr)ränf

t

A

gehemmt, tljeilroete ober ganj aufgehoben werben, nidjt baS 2Ötr*

fenbe felber. Solche Hemmungen unb Störungen in ben naturge*

mäfjen ©efcrjäften beö Sebenö jum S3au feines geglieberten 293erf$,

Werben mangelhafte (Srfc^einungen beffelben, leibliche Äranf*

Reiten, SJtifbitbungen. Stnb bergtetcfyen hänget unb üflifjbilbungen

nid)t fd)on im ©amen oorfyanben, burcr) iljn überliefert unb »ererbt,

ober burd) mecfyanifdje Verlegungen be6 SebenöbaueS fyerüorgebradjt :

fo fonnen fte audj.burd) Mangel, UebermaaS ober Unangemeffenl)eit

ber bem fc^affenben Seben ju ©ebot ftefyenben Stoffe unb S3eroegfräfte

entfielm; ober burd) $u grofje unb ju geringe Setljätigung einzelner

') 3n allen Sanbetn fletgf, mit bec ßibilifarton, bic 3a&l bei- SSci-bted^cc aut

fefcc ecFlarlidjeu Ucfadjen; eben fo bie Bai>l bec SKabnftnmgen unb SStttüdttn.

ülad) meinen 23ecgteicf)ungen bec 23ecitf)fe bou 3ccen in ö«cfcf;iebnen Säubern

,

tfl ein SSiet^eil becfelben au6 cefigiöfer ©rfMüa'cmecei, ungefaßt- eben

fo öiel auö §ocf>muf(> obec Siebe, tne&r als ein 33iecf&eif anö Unmäßig»
fett, lüa&nfinnig geioocben.
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Sebenöroirffamfeiten unb be$ SBec&felS barin; ober aud) burd) jäljen

Ueberfprung »on einer 2lrt ber (Erregung jur entgegengefe&ten, jum

Ungleichen unb Unoerwanbten, wüfyrenb baö ©ebot ber üftatur allmä*

ligen Uebergang »om ©leidjartigen jum ©teidjarttgen r)eifd)t.

Sßirfen fold)e Störungen nur auf bie untergeorbneten Drgane unb

triebe beS Sebenö ein, bie ju feiner Gattung bienen, fo treten 9Äifi*

bilbungen unb Franffyafte 3uftänbe beö Seibeö ein, roeldje »ermittetft

ber Slrjneifunft, burcr; ©efeitigung ber «^inberniffe, ober Srrteitungen

ber &ben$tljätigfeit, oft geseilt werben fönnen. 2>m Seelifdjen »er*

Fünbet ftcrj, burd) Seltnerj unb SRifjHmmung, jener unoollfommene

3uftanb. Serben aber bie ©runb triebe, bie allgemeinen 93ebin*

gungen, unter welchen ba$ Seben wirffam fe^n fann, unerfüllt ge*

laffen, fo wirb 3errüttung unb SSerartung be3 ganjen Sebenöbaueö

bie golge batton, unb ber Sd)mer$ beö Seelifdjen fo gewaltfam, baf

,

mit @rfd)ütterung unb SBerwüftung »on bcffen garten Drgancn, felbft

•>le Xljätigfeitöerfdjeinungen beö ©eifteö gehemmt ober geirrt

«»erben, gurd)t unb Sd)recfen, Ui ©efarn* ber McnScrijaltung, ober

für fte erregter 3wn, fönnen jum 2ßal)nfinn unb jur 91 afer ei

treiben; eben fo ber unbefriebigtc junger, unb ber ungefüllte 3eu-

gungötrteb.

SBirb aber bie ?eben6wirffamfett in ben SBerfjeugen ber feeli*

fd)en Snnenfinne geftört unb irre geleitet, ba$ Organ felbft ba*

burd) »erlebt, tr)eiln>ei3 ober gänjlid) mangelhaft: fo wirb ftd) bie

Seele aud) nur mangelhaft burd) baffelbe äufem fönnen, unb eben

fo, oermittelft beö Seeliföen, ber ©eift. Qmn wie fd)on, bei feljlcr*

fyafter S3cfc^affcnr>cit ber Äußern Sinnwerfjeuge, beö Slugcö, M
£>brd k. ic. bie Seele unoollfommner »on Slupcnbingen su Gmpfin;

bunten unb ©ewaljrungen erregt wirb, unb burd; btefc im geiftigen

Bewußtfeqn notfmxnbig unttotlfommene ^orftcllung von Ü>ingen ber

Hupenwelt : eben fo aud) bei fct)lerl)aftcm 3uftanbe ber innem Sinne«*

wertyuge. $ie Mängel bcrfelben werben aber nnftreitig burd) bie

nämlichen Urfad)cn l)erbeigefül)rt, wcld)c id) eben vorljin, alö allgc

meine ber ?ebenCftörung im Schaffen beö leiblidjen (Mcbilbcö, erwähnt

baU, unb fönnen eben fowol)l burd) uuangemeifene (vncguug unb ©«
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tfyätigung be$ &ben3 von Seiten ber SCufenWelt, al$ »on Seiten be6

geiftigen ©inwirfenö flammen. Sie babur$ geworbenen £inberungen

unb 23efd)ränfungen ber Seele, tt>ie beS ©eifteS, rein unb fcolffommen

ir>re SBefenfyeit erteilten ju laffen, werben gewörjnlidj Seelen*, ©e*

mütl)0* unb ©eifteöfranfljeiten geheißen. So wenig ba3 wefenbe

geben aber in ft<§ felbft »erberben unb erfranfen fann: eben fo wenij

aud) bie Seele unb ber ©eift, in eigner Urzeit.

23loße Seelenfranfljeiten, wie wir fte nennen müßen, alfo o|»ne

9Wittr)ätigfeit beS ©eifteS, fonnen wir nur an Spieren beobadnm;

unb bo$ nur feiten/ wenn wir nidjt baju au$ 23linbr)eit, $aubr)eit

unb anbre ©ebre<Sr)en ber Slußenfmne rennen wollen. — (So gibt alfo

eigentlich nur @ e mit tr)3f ran t Reiten, oon benen man bie fogenann*

ten @eifte$franfr)eiten aUän baburd) unterfä^eibet, baß biefe fidj, als

mangelhafte, ober gänjlidj geljinberte $äl)igfeit ju Sleußerungen be3

Qkrftanbeö im begreifen, Urteilen unb (Srfennen, offenbaren.

103. ©erberbniß ber innern (Sinne.

93ei ©emütr)0franfI)eiten ifl feiten, ober nie, nur ein ober

ba$ anbre £)rgan bcö innern Sinnes in unregelmäßigem ßuftanbe,

ofyne baß nidjt aud) bie übrigen Snnenftnne, bei ootlftänbiger ©efunb*

fyeit tfyrer SQSerfjeuge, in'ä 9ftitleiben gejogen werben follten. 5lm

leidt)tefien aber wirb oom Seiben eines jeben ber ©ebädjtnißfinn

bewegt; er ber, mo$t' tdj fagen, mit bem ©eifie am näd)fien in SBe*

rüt)rung ftefyt; burd) ben biefer ben Stoff feiner meiften SSorfiellungen

empfängt, unb in beffen 3Reid)tr;um er felbftfdjopferifd) jur Smagina*

tion, ober (EinbilbungSfraft, wirb.

£)r)ne @ebäd)tmß würbe ber ©efüfytfinn nur »orübergctjenb, ober

flüd)ttg, aufgeregt werben, unb&tfi unbUnfuft eben fo fdjnell oerfd)Wun>

ben, als oergeffen fetyn. Slber ba$ ©ebäd)tniß Utoabxt, oft mit allju;

ftrenger breite, bie ©egenftänbe be$ 2lbfd)eu'$ unb ber Siebe, unb

verjüngt bie ©efüfyle beS 3orn6, ber ftreube, ober Trauer, no<J) in

fpäterer Sät SWauregcr ®efül)lfmn äußert ft$ franfr)aft in (Smpfin;
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bclei unb (£mbfinbüd)fcit; ober in jenen beftänbigen 9tuftt>aUun<

gen ber (Sntfyuftafiten, bie bei ben geringften Stnläfjen aufer ftd), in

(Sntjütfen, geraden; ober in ber Srofiloftgfeit einer jügeKofen, roie

einer fhtmmen Trauer um 93erlorne6, roeld>e oerberbenöoll auf bie

2eben$gefunbf)eit surürfroirft, unb, burcf) 3«rüttungen im @ebäd)tntf?'

organ, roafynfmmge (Sinbilbungen b leibe nb mad)t. 2)er Drucf ge*

n>iffer innerer (Smpfmbungen be$ ÄorperS, oon anljattenben @efüf)(en

ber 33angigfeit begleitet, fann nid)t nur ba8 Urteil beö Seibenbett

auf bie feltfamfte Seife über bie Urfadj beS UebetS irre führen, fon*

bern au<$ bie SBorftettung oon biefer Urfad) in eine immer roie ber

tönenbe beö @ebäd)tniffe3 umfdjaffen. 3dj rebe oon ben ©ritten

unb (Sinbilbungen, bie in mannen 3uftä"ben bex Sd)roermutf)

(£r#od)onbrie, 9Man$olie) laut werben.

Der Sinn ber Slufmerffamfeit fann burd) ju grojje ober ju

geringe SBeroegtidjfeit fefylerfyaft erfd)einen. 3m erftem %aü füfyrt er

jum flatternben 2tUe$* unb -iftidjtsbeacrjten; jur jufammen^angölofen

©efd)tt>ä&igfeit; jur ©ebanfenjerftreutrjeit unb fogenannten Sbeen*

flud)t; im anbern %aU jur ftumpffmnigen ©teicr)gültigfeit , ober

Unad)tfamfeit j ober au<$ ju einer fogenannten Slbroefenljeit beö

©eifteS, ber, mit irgenb einem ©ebanfen befdjäftigt, bie 93orfatle

ber ©egenroart nidjt bemerft, unb ftd) nidrjt leid)t in biefe jurücf*

fmben fann.

Stuß aUjumäd)tig r)errfd)enbem ©erootjnrjeitgfinu cntfpringt

ntd)t nur bie läd)erfid)e ©vtefbürgerei, roeldje felbft oft ben

ftortfdjritten ber ©eifteöentnncfelung rjinbertid) roirb, fonbern auü),

rürfroirfenb auf Sebenätfyätigfeit, jene Jfranfbeit beö 43eimroeI)'$,

n>eld)e mciftenö ßrbtfyeil bitbungöarmer 33eroormer einfamcr ©egenben

ju fei)n pflegt.

fcebrjafter 9J ad)af) mutig« f in n, üerbunbeu mit einer reizbaren

Imagination, oerartet nüfy nur ju einer t()örtd)ten Wad)äffuug$;

fud)t, fonbern ftür^t mit feiner fompatbetifdjen ©froalt jmoeilen in

unheilbare* Ungtürf. 60 wffen wir *. 95. baft ^erfonen, burd) ba*

Beobachten unb ftd) in ben 3»fta»b bon ftallfüd)tigen hiiuinftnncnb,
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felber epileptifö geworben ftnb, ober, bafi an glücflicf) erfünftelter

2ßal)nftnn enblidj 3«»n wirtlichen würbe.

Slber bie grofje Söfeljrrjeit aller Äranfljettett beS ©emütfyS entfpringt

offenbar, rote fcljon gefagt, aus 8 eben 6 feiern, ober eigenartigen

3uftänben im 33au ber ©ebädjtntfjorgane. 2Bir roiffen, baf* bte

©eba<r;rntf}fär;tgfetten Ui allen «Dcenfdjen oerfä)ieben ftnb. Einige

$erfonen ftnb faft unoermogenb, ft$ abgezogene unb reine begriffe

unb Urteile ju »ergegenwärttgen '5 anbre fyaben an mangelhaftes

£)rts*, anbre an f$wacr;eS 3^^ngebä^tni^. £0$ bie meiften be*

galten, gleidj ben gieren, am tetcfyteften bilblidje, burcf) bie Stufen"

ftnne gegebne SSorftellungen. 6inb bie ©ebäctynijwrgane gänjlid)

burcf) irres (Schaffen beS SebenS jerruttet ober gelähmt, wie beim

ttollenbeten Hebel beS (£rettniSmuS, bafj barin fein Etnbrurf haftet,

feine ober nur bürftige Erinnerungen barin wacfy werben: fo ift bamit

bie 9flögltcr;fett alles SernenS aufgehoben; fo fel)lt ju SSorfietlungen

beren Snfyalt, ober bie ^Bezeichnung berfelben burcf) Sßorter; fo

brüten Seib unb ©eele in bumpfer ©ebanfenloftgfeit tyn. 2><r; fyabt

Eretinen gefeljn, bie in iljrer 5Kifjgeftaltung, nur reintr)ierifdr)e 33e*

bürfniffe unb (Gewöhnungen äußerten, olme jemals almen ju laffen,

bafj iljnen auct; nur baS Uif^U ©efüfyl beS dtttyfö, ober Unrechts

beiwohne. Es bleibt mir nocr; je&t zweifelhaft, ob fte, ifyrer 9flenfd)en*

geftalt ungeachtet, wirftid)e genfer; en waren; ob ftdj in folgern

»erjerrten SebenSgebtlbe ein getftigeS SQSefen bem feeltfcfyen r)abe

anfcr)ltefen fonnen? — 2)umme unb blobfinnige ^erfonen, bie

fd)Wer begreifen, (Sachen mit einanber unb Sßörter oerwedjfeln, un*

richtig aufraffen; StufgefafjtcS wieber leicht öergeffen, fielen jenen am

näcfyften. @ie l)aben ein tfyeilweis untätiges, baS tyi$t, für manche

3)inge ganj unempfängliches, ober überhaupt ein fet)r unempftnblic&eS,

fyrobeS ©ebäcrjtnifwrgan. Seer an ju beljaltenben Einbrücfen, vermag

ber ®ztft audj nifyt, fte $u erneuern. S3ei biefer 2)ürftigfeit an

©ebäc&tnifjbilbem, ift unsermeiblicr;, bafj ber ©etft nur mit ben wenigen

feinen SBerfefyr treibt, bie er oorfinbet; bafj er unrichtige Segriffe

bilbet, weil ifym StnfnüpfungSpunfte mit anbern unentbehrlichen fehlen;

2)inge mit einanber »erbinbet, bie wenig ober nichts mit einanber

gemein fwben, weil er feinen beffern Sn^alt ju SBorftellungen empfangen
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r)at Sfoö bem gleiten ©runbe begreifen junge tfinber, bet bcr Slrmutl)

it)re6 ©ebäcrjtniffeS, beim Mangel bcr 5Rannigfalttgfeit vontantniffen imb

Erfahrungen, baö ilmen ©efogte falfdt) unb fällen fie oft irrige Urteile.

£inwieber treten nidr)t minber traurige drfdjeinungen anbrer 5trt

bei $erfonen l>ervor, Weldje, im ©egenfafc von jenen, bei aUjureijbaren,

rührigen Serfjeugen beö ©ebäcrjtniffeS, bafyer audj mit lebhafterer

Imagination, von irgenb einer 33egierbe, ober einem 2Öunf$e, an*

fyaltenb getrieben werben. £ie entferntefte, bie teifefte SSerübrung

verjüngt in Üjnen fogteicr) bie Erinnerung an ben ©egenftanb, ber fte

beföäfrtgt fyat. Unb gleichwie eine lange gebauerte Sanjmuftf, audj

wenn fte beenbet ifi, nocr) immer in ben JOIjren fortflingt: fo werben

Silber unb SSorftellungen, bie fonfi burd) SÖiüfür hervorgerufen wur*

ben, gule&t unrDillturlicr) erfreuten, unb beljarrenbe Einbitbungen,

fogenannte fire Sbeen, werben, ©o entfpringen burä) tbetlweife

Ueberreijungen ber feelifcrjen ©ebäcrjtnifjorgane franfljafte @emütlj&

jufiänbe, bei fonft volffommen gefunbem Körper. Es entftcfym burcr)

tfyeitweife 3errüttungen jener Organe, 3uft<*nbe, in welken ber 28abm

ftnnige jwar ganj ridjtig in feiner Strt benft, aber bod) unter fa'lfcfycn,

ifym burcr) Imagination gegebnen SSorauöfefcungen, bie er für 2BirflidV

feiten l)ält. Oft ift bie fogenannte S3errücftt)eit an, wäljrcnb leiblichen

2öad)fevn3, eigenmächtige« ©vielen, ober trauin artiges ©elbftfcfyaffen

ber ©cele (69) unter ben ©ebäcfynifjbilbern, wätjrenb ber ©eift, biefe

33ilber für 2öirflidjfciten ber 2hi{*enwelt Ijaltenb, nacr) ifynen urteilt

unb feinen SBillen beftimmt, mc bieö juweilen aucr) bei gefunben

^erfonen im plö&lid)en Erwachen and einem lebhaften Sraum im

©d)fafe, ober im 3uftanbe völliger SBetrunfenljcit bcr $atl ift. 3er)

will nid)t bie mannigfachen Ortungen unb ©tufen bcö Sßafynftnn?

auSeinanberfe&en. ©ic erleben, je nacr) 9Jerfd)icbcnl)cit tfyrer erfkn

Duellen, unb nacr) bcr üWäcfytigfeit be$ fte beglettcnben @cful)l$,

vielfache Abweichungen unter ftcr). 9lm meiften werben fie burd)

unmäßige #urcr)t, unmäßige 3»ncigung, unmäßige ©clbftfdjäfcung

($od)m\ül)), alljubcglerige Ergreifung irgenb einer wiffcnfcbaftlic^cn

Aufgabe erjeugt.

Slbcr ftatt ber tl)eilweifen flnfirengung unb Uebcrrcüung, ober
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93erw6lmung, to einzelnen 93er3Weigungen beä @ebä$tnigorgan$,

fann biefed auef) franfyaft, unb in folgern ©rabe allgemeinbewegliä),

i$ mödjte faft fagen, flüffig geworben feint: baf, bei Anregung

einer einigen Erinnerung, einer einzigen SSorftellung, alle juglet$

laut werben unb ben ©eift aufregen. 2>amt fefjlt iebe$ gehalten

eincö ©ebanfenS; bie Slufmerffamfelt wirft ftd) nac& allen «Rüstungen.

@$ wirb pfammenljangölofe ©efä)Wä&igfeit; fumtofe* Surdjeinanber'

reben. Slefynlic&feit bamit fyaben Delirien in heftigen fiebern, wo

baö gefammte Nervengewebe ber Snnenfmne fiürmifcr; erregt wirb.

104. ©etfhSfranf^eiten. $oIittftt)er unb reltgtöfer ©a^nftnu.

«Berfe^rtJjett bc8 SJerflonbe«.

2Bol)l follt' iä) aucr) wn @eifte$ftanff>eiten reben, unter

welken man gewöfmltcr; hänget beä (Srfenntnifivermogen$,

vermeinte @ebrecr;en be$ SßerftanbeS begreift. @6 ift fyier ni$t nötf)ig

in wieberljolen, bajj ber ©eift in feiner SBBefenljeit nid)t erfraufen

fönne; fo wenig, als baö wefenbe ©eelifcfye unb 33elebenbe. (Sr bilbet

Sßafyrnefymungen, Segriffe, Urteile unb (Srfenntniffe nacr) bem gleiten

©efe&tfyum im weifeften, wie im gebanfeutofefien unb irreften SKenfdjen.

Ü)er Mangel in ben 51 eu gerungen von Vernunft unb SSerftanb liegt

bafyer notfywenbig aufjer ifym felbft; fei) e$ in <Sdjwacr> unb ©ebrecfyicr;*

feiten ber innem ©inueSwerfjeuge (73), befonberö beö @ebäc()t*

mffeS (68); ober im falfcrjen 3>nt)att, welcher bem ©ebäcfytnifj beigebracht

unb barin unabfösbar bleibenb geworben ift. 2Ber wirb ben SBlinb*

gebornen für geijteSfranf galten, wenn er bie rotlje ftarbe mit Sromveten*

fd)alt vergleicht? ober ben ©reis im fyofyen Sllter für wafmfmnig, wenn

er finbifdj geworben ift, weil feine ©ebäcfytnifjnetven ben 2)ienft »er*

fagen? 2)er ©eift äußert ftdj nur vermittelft feinet <5eelifd)en unb

beffen vom Seben gebauten £)rgane; unb vergleicht, urteilt, richtet

nur über baö in feiner @igenfiänbltcf)feit, \va$ if)m im Äenntnifjferjafc

be3 ©ebäcfyniffeö vorrätig liegt. (5cr)wädje beö SBerfianbeS ift alfo

nid)t fowol)l Mangel ober Jhanffyeit beö ©eifteä, als vielmehr Mangel

unb Untauglid)feit ber Smtenfmnej ein Dafetyn beö 6tumvffinnö.

3Rit unvoUfommnen 2Öerfjeugen wirft aud) ber ütteifler unvotlfommen.
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2ludj f)«t (grfafyrung gelehrt , bafj Sßafmfmnige unb StumpfTmnige

hirj »or tfyrem Sobe ju ooller ©eifteSfraft gelangt fmb (97. a.); ober,

wie man 3U fagen pflegt, „ ju sollen ©innen " gefommen fmb; fei) eS,

t>af ifyre Drgane anbre Stimmung erhielten, ober baf ir)re Seele,

fd>on meifl oon benfelben entbunben, bem ©eifk freier bienen fonnte.

So ijt auet; ber ©eift niefy franf, wenn er SBafyreS unb $alfcr;eS,

©uteS unb SBöfeö, Schönes unb £äj3lid)eS , ©ewefeneS unb Ver-

gangenes »erwed)felt, unb niefy mein* unterferjeiben fann, fobalb ein

"burdj betäubenbe ©etranfe unb Spetfen, ober burd) heftige ©emütfyS-

•Wallungen unb Seibenfc^aften u. f. W. erregter fieberhafter 9taufcr) ifym

ben freien ©ebraudj ber SinneSwerfjeuge entriffen Ijat.

93einaf) aber fonnte man ftd) »erfuefy füljfen, politifcfyen unb

teligtöfen Aberglauben, unb bie fidf) aus beiben entwicfelnbe

türgerltdje unb fird)Ud)e Schwärmerei, ju wirflierjen ©eiftcS*

franffyeiten ju jaulen. Sie entfpringen feineswegS, wie ber ©rofjtfyetl

aller anbem, aus Scf)Wäcr;en unb @ebred)en beS menfctyidjcn ÄörperS

unb fehlerhaften S3ilbungen ber Sinnenmittel, fonbern werben im

©eifte felber burd) falfcfye 9ial)rung, bie im ©ebäcfytnijj liegen bleibt,

«rjeugt. Solche JfranfReiten verwirren begriffe, Urteile unb SßillenS*

cntfd)liejjungen; unb jerftören erft, oom ©eifte aus, nur ju oft ©efunb*

J)eit unb Seben beS £eibeS. 2Bie ber menfdr)ltcr)e Seib burd) bie it>m

bargereid)ten 9tal)rungSmittel, je nadj S3efct>affcnr)cit berfelben, gefunben,

ober erfranfen mufh fo ift aud) beS menfd)lid)en ©eifteS gefunber

3uftanb oorjüglicr) oon ber 9cat)rnug abhängig, bie il)m ju £f)eil wirb.

Seine Speife aber ftnb Äenntniffe, burd) £el)re, (Sraiefjung unb @r*

fafyrung gegeben. 3n ber 9totl)Wcnbigfeit feines SßefenS, forbert er

2Bal)rf)eit, fiatt 3rrtf)umS ober Süge, unb Selbfiwaljl im @efd)äft

bet (Srfenntmfj, auf bafj er bie eigne Jttaft barin übe. 3ebe 9Wtl)igung,

frembem Urteil, ol)nc eigne Prüfung, nactyjuurtfjeilen, wirb juglcid)

fein 93orurtl)eil fetjn; unb jeber blinbe ©eljorfam beS ©laubcnS,

äncd)tfd)aft be« ©eifteS, welker, greiljeit ju bewahren, baS ewige

$ed)t f)at.

»ber aud) inmitten beS blöbeften Aberglaubens, ber fdjrcicnbfien

3rrtl)ümeT, in welchen ber sJWenfd)engcift Sinnliches unb UcbcrfinnlicbeS
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öerfefjrt ftefyt, unb »erfeljrt befjanbelt, ift er in feiner Söefenfyeit ber

Uncrfranfte. dx nimmt nur bie 2Bett unb tr>rc Verfyältnijfe als foläje,

nrie fie eben feinem ©ebädjtnifj überliefert fmb burcf) Sdjule, Äirä)e

unb Sanbeögefe&e; er wirft barin, nne ber Söaljnftnmge unter feinen

beharrlichen ©inbilbungen; l)ält ben getooljnten 3rrtl)um für efyr*

nntrbige 2ßal)rljeit, unb, baS bafür »erübte Verbredjen, für

fyetligeö Streben, für gottgefälliges Sßerf. 3e reizbareres @efül)l

unb je lebenbigere Imagination ben mit Srrtljum aller 2lrt, mit Slber-

glauben unb Vorurteilen genährten, ©eift begleiten: um fo leichter

gel)t er ju jenen fcolitifdjen unb religiöfen ©djrcärmereien über, in

benen er ftaatSumwäljertfcljer Sßeltöerbefferer werben, ober baö !Rab

ber 3eit, ben gortföritt ber Sttenfc&ljeit, rückgängig machen null; ©eifkr'

fct)er wirb; göttliche (Singebungen fyat-, ober in frommer ©faubenö«

tvutlj (ganatiSmuä) benen, bie nid)t erfennen, nüe er, Werfer, ©Reiter*

Raufen, Slutgerüfte, baut. — 2Betje ben falfcr;en Sefjrern ; ©nabe ben

Srrenben

!

105. Heilmittel, ober 53errt>aJjrung8mttteI, gegen feeltfdje unt>

getfHgc Äranf^etten.

Ü)ie fyerrfd)enbfte ©emütfysfranffjeit ganjer Völfer ift in ber

£()at bürgerlicher unb fird)lic^er 2Bafm, ber Millionen Sterblichen ba$

flüdjttge 2)afetyn »ergiftet. 2)ie äJcenfdjfyeit nnrb gefunben, wenn

§reil)eit ber (Srfenntnifj aufhört, Verbrechen ju fet?n. Schwerer ftnb

bie Ocettungömittet anbrer Seelen * unb ©eifteöbebrängungen ju finben,

bie auö organifdjen gestern beö %äbe& fyerüorquellen. Sftod) ijt im

©ebiet ber ^eitfunbe baö gefyetmnifftolle 9?eicr; ber Sftemn, baö digen*

tfyümlicfye it)rer 23efd)affenljeit, Verflechtung, SSeftimmung, 9Mljrung

unb Vetfyättgung, »on unburd)bringtid)er ginfternifj bebeeft. 2Birb je

ein ©trafyl ber Sßiffenfc^aft ba hineinleuchten? Vielleicht ift eben biefe

einige 9tacljt ein 50?afynen ber 9catur für baö menfd)lid)e ©efd)led)t,

bafj eö baö einzige, allein nnrffame, »om ©runb au6 gegen ©e*

mütl)6franH)eüen fidjernbe bittet ergreife: naturgemäße (Einfachheit

ber Sebenönmfe in 9Jal)rung, Sranf unb Vefricbtgung ber triebe;

Vergütung ber %cn unter Ungefunbcn, ober in *u naf>er 93lut$»er*

n. 18
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wanbtfd)aft; 9JMfngung in 5Wem. 9htr JKütffetjr jur (Einfalt ber

9?atur, nid)t .ftampf wiber it)r unabänberbareS @efe$, rettet oom

(Slenb beö ©emütr)3. $f)iere, in naturgemäßer $reit)eit, 9)?enfct)en,

nod) nid)t burd) Barbarei unb (Sioilifation irre, fennen jene 3ertüttun*

gen ber £cben$fräfte feiten ober nie, über weld)e unfer 3eircitter fct)merj*

lidjer unb allgemeiner, als baö 2lftertt)um, ftagt. Ratten wir in

©täbten unb Dorfern eben fo oiele »ollmädjtige ®efunbt)eit8Wäd)*

ter, als Äranfenärjte, würben Millionen it)r Dafe^n fegnen,

weldjeö fte Ijeut beweinen.

2)ie metften ©emütt>3franfl)eiten fmb unheilbar, wenn fte ftd) ein*

mal jaljrlang inö Sfteroenleben eingewurzelt Ijaben. Sei ifyrem 9Se*

ginnen fann oft große ßexfiwiwtQ, ©efül)le mächtig aufwetfenbe unb

befd)äftigenbe 9ftuftf, anfyaltenbe 2lb$iet)ung ber Sfufmerffamfeit »on

ber beharrlichen Crinbilbung, t)ülfreid) werben; gleidjwie auf langen

Reifen, bei einzelnen $erfonen unb ganjen 93ölfem, Stbergtauben unb

93orurtt)etle am leid)teften »erfliegen.

Stber in biefen ^Blättern fann nid)t ber Drt fetyn, umftänblid)er

oon <Seelen*.£>cilfunbe ju fpred)en.

106. Sit Slatur nid;t unb ntd;t ber ©effi finb au0fd)Hej;lity

ba8 %i\ unb (Stn8 unb £6d)fie.

3Sie(Ieid)t iß eö nötiger, mid) über eine Semerfung ju erflärcn,

bie beim Sefen meiner Slnftdjt ber -Katitr unb 2Belt in 9J?and)cm auf*

fteigen möd)te. Denn, inbem id) baä SOBirfen unb ©egenwirfen bo?

in Stoffen unb 93cwegfraffen roefenben Sad)lid)en, fo wie bie (£in*

wirfungen unb Kiicfwtrfungcn bcö %cbcn& auf biefe unb ©eelc unb

©eifit, unb biefer beiben fyinwiebcr auf baö ©anje im 9J?enfd)en, auä*

einanber fefcte, g(eid)fam jerglicberte unb jcrftücfcltc, fönntc cä baö

Bnfefnt geroinnen, alö wäre ber Sftenfd), wie baö gefammte IRQ be3

$ort)anbencn, ein räclfad) jufammcugefcOtcr 2tted)ani6inu$; ein man*

nigfaltigeö in einanber gretfenbeö ^reib * unb Oiäberwcrf, worin bie

ewige 9Jotl)Wtnbigfeit jule&t ber baö V(U bewegenbe ©oft wäre; unb
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n>of>l eine «Bereinigung »ort SÖefett, aber feine (Einheit be3

SBefcnö beftänbe. Unb bod) ift ftd) ntemanb eines folgen lieber*

gangö »on auf einander fofgenben Erregungen burdj Stoffe, Seroeg*

fräfte, Seben, Seele, ©eift, unb roieber burd) bie ganje Äette juriicf,

aufy bei forgfättigfter Selbftbeobaduung , belauft. Stiles gefd)ier)t in

nnS gleid)$eitig; icr; follte fagen jettloS. 2>eber äußere (Sinbrucf

ift jugleid) ©ebanfe; ber ©ebanfe unb 2Bttfe, jur Seroegung etneS

©liebet, aber fd)on bie SBeroeguug felbft. 2>tt jeber $t)ätigfeit ber

Smagination tft jugteid) £l)ätigfeit be$ ©efülilö, Sutfmerffamfeit, $lafy

afymungöftnn, ©e^or)nt)eit, Urteil, Sötlle, regere SebenSberoegtfyeit in

Heroen, 93lut, 9Jht6fetn, u. f. ro. »orfyanben, ungetrennt, roie $in&

unb $)affelbe. SBer roollte e$ läugnen?

2)ie roefenbe Statur, fte in ifyrer Urzeit, ift nur ba$ (Sine unb

©leid)e in ftd); ift roirfenb, ein ftcr; gleichartiges SlnberSfetyn, ©egen«

\a§ beö Unbeftimmbaren tfyrcS SelbftS jum 33cftimmbaren ; ift, im

*Keid)tf)um it>reö SSeferiS (für ben ©eift) in unterfd)eibbaren 33ejielntn*

gen ftd) äußernb. (Sie tft bie in ftdj faifylicf;* allgegenwärtig *n>irfenbe,

feelige (Sinfyeit; gleichtue ber ©eift in ftd) baö im Sffiiffen roollenbe

SBirfen ift. 9?atur unb ©eift ftnb roefenb jeitloS, b. i. eroig. 3*it

ift nur 23eseid)mtng ber (EnbliaVeit beS 23erotrften (30.). Slbcr rtid)t

bie SÖirfungcn fmb jitgtcidr) baS Sßirfenbe; bie ©ebanfen ntdjt sugleicfc

baS SJßtrfenbe; bie ©ebanfen ntd)t jugteid) baS 2)enfenbe; fonbern

baS Ur* unb @ad)lid)e ber Statur, voie beS ©etfteö, roirfen in fiel),

unb babei &eitloS. 9?atur unb ©eift, roor)f im (Srfd) einen unter*

fd)eibbar, ftnb roefenb untrennbar, in @inl)eit roirffam. @S ift uur

ein 9111* (Sinö, beffen SBotlenbung nur Sterbliche niefy fernten. 2Öa3

nur Statur nennen, ift nur bie Siefe beS unenblüfyen 2lll*(Sin$, gleid)»

fam nur Untertage ober SBaftS beS ©eifteö; ber ©eift ift tfyre 3Ser*

Harung, ein Sd)tmmertid)t auö unbefannten, fernen pöbelt beS im*

cnblid)en, allgegenwärtigen (Sinö unb 31116.

Söofyl f)errfd)t im croigett Spiel beS SBirfenS unb ber SBirfungen

eine unjcrbrücrjlicfy, ftarre 9cotl)roenbigfeit. Slber biefe 9cotr)roenbtgfeit

ift eben bie 2Öefenf)eit ber 9catur felbft, ift it)r 2BirfenS*@efe&*

tl)um, ofync roeldVs fte nid)t voefen unb roirfen fönnte. 2Öie gefagt,
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i|1 fic aber nic^t felber ba6 StU unb (Sind ber oorfyanbenen Unenbud)*

feit, fonbern nur bie $iefe beffelben. 2>er Sftenfcrjcngeift über biefer

Üicfe föroebenb, jtd) felbft, fetner 2Öefen6< unb SßirfenSnotfnoenbigfeit

angefyörenb, weif ft<$ fäjon, roaö ber ganzen Stfatur nietjt eigen ift, in

feinem Sßirfen roäfytenb. @r roetf? ftd), als Sfotfyoenbigfeit, in ber

Sßeife feinet (Srfennenö unb 2)enfenS; als 9?otf)roenbigfeit aud) in

©ang unb SQSeife feines (Srregtroerbenä unb ©rregenö. Slber aud)

2ßar)l unb greirjeit jur Selbftbeftimmung im eignen 2Birfen,

ob nad) ben gorberungen beö £ör)em unb ^eiligen in üjm, ober ber

«Rarureinroirfungen, ifl fein digentfjum (80.). — triebe (^otfyroenbig*

feiten be6 Sßefenben jum SBirfen) ftnb in ber Statur
; fte fmb aucr; im

©eifte, aber anberSartige, fyier benn bort. 3m ©eifte fünbet ftcf; (afö

Steuerung feineö ©efe&tfntmö) ein Zxuh jum 2Ba^ren (im ßrfennen),

jum ^eiligen (im SSär>fen). 2)ie SRatur offenbart nid)t$ baoon.

Unb bieö Streben nad) SBafyrfyeit unb ^eiligfeit ift Streben nad)

SelbftooUenbung be$ ©eifteS im ©roigen; fingen be3 @eifterretd)6

jur SMfommenfyeit. 2)aljer, roie ein gortfd)reiten in ber Gmtroitfelung

beö einjelnen Sterblichen, ift ein gortfcfyreiten gefammter SSflenfc&ljeit,

feit fte oon ftdj felbft roeif3, ioafymeljmbar. (Sin ßmqt ber SSerootf*

fommnungöfaI)igfeit (^erfeftibilität) unb ber roacfyfenbcn 23erooHfomm'

nung, ift unö bie ganje 2Beltgefd)id)te geworben, 3war r)aben

ioir oon berfetben nur eine Äunbe oon faum fedjötaufenb 2>af)ren.

3)od) aud) biefe genügt fd)on, als unoerroerfticfyeö 3wgntf. 2ßirb

unfer @efd)lcd)t einft bie ©efd)id)te oon jioölf 2>at)rtaufenben beftfcen,

um roie oiel glänjenbcre Sfjatfadjen rotrb fotcfye für bie gortfcfyrittc ber

5Henfd)r;eit in (Srfenntnifj unb 23ereblung aufroeifen? — Die (Sioili*

fation mehrerer Sßölfer in unferm ßcitalter ift, ungeachtet aller if)tcr

Nennungen unb ©cbrecfyen, fcfjon Sfuffdjroung oon ber Stufe ber

©arfrarci jum £od)mcnfd)(td)cn (75.).
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107. ftortfcfyretUn ber <D?enftt)fyftt.

3u atfeit tyrcn ©pfyären tritt bic fftatur, gegenfä&licr) in jtcfy wet«

benb, immer weiter ju £>rbnungen, ©efd)lecr;tern unb Strten bcr ©e>

fdjctyfe ouö einanber j alle lieber unter ftdj in Körperbau, Sebenöweife'

trieben unb feelifdjen $äl)igfeiten serfcrjieben. 2Öie mannigfach ift bie

gamilie ber £unbe, vom !Däcr;fel jum $ubel, vom SBinbfyunb jur

£ogge ; aber aucr; <5tf)afal unb SÖolf gehören baw. 2)tefelbe 9flan'

nigfaltigfeit nehmen wir in ben @efd)leci)tern ber 93aren, haften,

Slffen u. f. W. wal)r. SRur im ©efcr;tccT)t bcr 3Renf$en fdjlt fte, bem

n>ar)rfc^>einlicr) jüngften auf ber Oberfläche be6 (Srbbatlö. 3^ar «£>im*

mclöftrid), 93oben unb Nahrungsmittel erjeugen aucr; in tt)m 3lb*

Weisungen ber Jtnocrjenbitbung unb ftarbe; aber ber 9J?enfä)enfcr;tag

»on Äaufafern, Negern, Mongolen, Malaien, Jtutoferfarbnen u. f. W.

bietet feine fo große SBerfdjiebenljeit bar, als unter ben $t)ierarten ber

nämlichen ©attung, bie Ungleichheit ber Waffen. — 2)od) nicrjt bic«

ift ber eigentliche 5Sorjug bcS 2!flenfcr)en. 3)er ÜJftenfcfy erhält iljn burd)

bie SBegeiftung feinet Körpers. Stile (Sterbliche Ijaben ein unb baS*

felbe ©efefttljum mit einanber gemein
j gleiche formen beS 2)enFenS;

gleiches Streben nacr) bem 2Öal)ren, ^eiligen unb ©djönen; gleiches

Sewujjtfetyn beS Unenblidjen in ifjren Uribeen; gleiche 2Bat)lfreit)eir.

3m föeicrje ber ©eifter fmb Feine ©efcf)ledjter, ©attungen unb Strien;

nur oerfäjiebne (Stufen tljrer (Smporbilbung jum Sollen*

beten. Unb alle, auf jeber Stufe, fmb mit @e^nfucT)t nadj Sollen*

bung erfüllt; unb alle ringen aufwärts, jtd) in tyren mannigfaltigen

Serfyältniffen unb 3«f^anben einer ftäljigfeit jur Seroollfornm*

nung bewufjt.

Unter ber unwanbelbaren ©leicr^eit iljrer ©efe&e »erharrt bie Natur,

wenn auef) nur feit ber Genfer; fie fennt, beim 2Öccr;fel iljrer

(Meinungen, mit ©teicrjförmigfett. ©toffgebilbe, ^flanjen, £f)ierc

finb fteut nicr;t anberS, niefy wunberbarer unb twtlfommner, als oor

3af)rtaufenben. Slber wie anbcrS fter>t baS über ben (Srbbalt verbreitete

9Renf$ena,ef$le$t, benn \m vor Safyrtaufenbcn ! 2Bof)l ift's nodj

baffelbe, feiner ©eftalt, feinen MenStrieben, 33egierben unb ©efüt)len

unb Snicm nacr), was it>m bie Natur aus ir)rem SflacfyfrciS verlier);
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ni<r;t aber überall mefyr ift'ö, roaS eö uranfänglid), bem ©eifte nafy,

geroefen ift. 25er laugnet, ober bejroeifelt baö gortfdjreitcn her

Sftenfdjfyeit in tontni£ unb (Srlenntnif, in ftttlid)er SSereblung, in

ferneren ©efür)Ien ? — 93tag uns bieö gortfcfyreiten im Sauf ber

Siafyrtaufenbe langfam bünfen: aber eS ift t^atfädt) lidt) oorfyanben.

2ßie ftcr) ber ©äugling atlmätig tton ber Sljicrfyeit entftrirft; fo bie

9flenf$J)eit, roel<$e jtd) immer mefyr enttfyiert.

Sßafyr ift'ö, weife unb tugenbfyafte Scanner, eble unb freie ©eifter,

fyaben aucr) längft oor unö gelebt; aber roer ftetlt eS nod) in grage,

bafj fte nidt)t in größerer ßafyl unter allerlei Nationen fyeutigeö

£age3 gefunben roerben, jumal unter Nationen, benen baö @otte$lid)t

£l)rifti leuchtet? 2Bat)r tfi'S, einft audj Ijatten Sitten unb 9lom,

Äorintl) unb Äartljago begonnen, baö Sljierfell ber Barbarei abju*

greifen. Slber roie einft nur roenige, einzelne ©täbte, fo glänjen, unb

geller in unfern Sagen, grofje 23otfer, unb jum £l)eit einige SQSelt*

ttjeile. 2Öal)r ift'S, jene ©lanjpunfte ftnb längft erlofdjen; Styruö,

©ibon, 93abtylon, roie 9J?empf)i6, @aib unb Sfteroe liegen in £rüm*

mern; aber Untergang einjelner D^eic^e, OWcffatt einzelner 93ölfer,

ift ni<f)t Untergang, ober üiüdfali ber 9D^cnfd)r)eU in alte Sßilbljeit unb

ginfternifj. 2Baf)r ift'ö, aucr) unter ben gefittetfien Nationen unfrer

3eit erblitfcn nur nod) 9ßitbe, «£>albroilbe unb Barbaren in

2Kenge, roie fte bie 93orroelt fal); inmitten d)riftlid)er Tempel, nod)

baö alte ^eibent^um. 5tber audj unter Reiben, 2>uben, sDkl)omc*

banern, S3raf)manen, S3ubbiften u. f. ro. rooljnen Saufenbe, bie „@ott

fürchten unb re$t tfmn; if)in angenetjm (?lp. ©efd). 10, 35.)." 2ßal;r

ift'3, baf t>on ben ad)t* bi& neunfjunbert Millionen 9Jienfcf)cn auf

<5rben ftd) faum ber fünfte, ober fechte $l)cil U$ jur (Stufe ber

£albbarbarei, ober (£toilifation erhoben l)at; aber oor roenigen Satyr-

taufenben fal) man auf biefer Stufe nod) nid)t ben miUtonften $l)eil!

Unb road ftnb beim fed)$ 3al)rtaufcnbe ? @ed)$ 2-ropfen, im ufer»

fofen Ceean ber 3eitcn ! Da$ ftortfc&reitcn ber menfd)ltd)cn ©elfter,

ia, bie (Sntroidclung alle« Sßcfenben &u einer für untf in

abbaten SBoUcnbung, baß Vlufftcigcn bcö finftern Mgrunbcö *u

vtmnbcrvolicr ©nflärung unb 6clbft»crf)errlid)ung ifi — (warum foli
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icr/ö nid)t mit ®e\vifötit auöfprec&en, ba il)r bic fjellc ßrfaljrung, ale

3eugin, jur ©eite fteljt?) — ift ba<5 allgemeinfte ©efe$ im enb*

lofen Sefenretd) unt> 2111 ©otteö.

108. ,gottfrf;reiten ber Statur felbfl.

SBenn juwetfen in unfern Sagen an einer fortfcfyreitenben (Snt>

wicfelung, ober gar an 9ftöglicr;fcit einer weitem 93eroollfommnung

(^erfeftibilität) ber 2Renf$I)eit gezweifelt werben fann : ift ferner ju

entfd)eiben, ob c3 auö Unerfahrenst in ber ©efcfycfyte älterer unb

neuerer SSölfer gefd)tel)t; ober im aufwatlenben SRifjmutr), beim Slnblitf

fo »ieler ^erirrungen, ©ebred&en , unb Saftcr in ciüiliftrten Staaten;

ober im froren Saint, ber 9ttenfcr;engeift t)abc, wenigstens in (Sinjel*

nen fcfyon, bic äuferftcn ©ränjen feiner •DJcacijtgrofje erreicht \ ober im

trüben <$efül)(, 2ltle3 fyabt in ber Seit feine ©djranfen, Sllleg »ergebe,

unb erneue ftct) nur in anbern formen wieber, um wieber ju »ergetyn.

Sol)l tterfcfyoinben alte formen, alle (Srfcr;einungen ; wofyl fyabcn fte

nlljumal ©rängen. Stber baö in ifynen wefenbe Unbebingte, welches

(§rfd)cinungen bebingt unb begränjt, ift, in Fortbewegung feines ftd)

ßrfdjltefjenö ju oolfenbetern ©rfc^einungen, ein UnenblidjeS. 3)a c$

felbft bie ftd) unbewußte SRatur ift, folltc ber ©eift e$ nid)t femt ?

2)ie 9?atur offenbart ji$ auf unferm SettbaU nictjt meljr, als bie*

felbe, wie einft, ba it)re Urftoffe au$ unermefwaren Räumen ber

«$immel ju einem Stern erft jufammengeronnen waren. Sie prangt

in eljcbem unbefannter ftülle beö 9teidjtr)um& unb ber SSotlfommenr;eit

ttjtcx erfcfjeinungen. So ift c$; fo war ed; fo ftefyt e$ in ben gelfen*

blättern »om „ginger ©otteö" gefc^rieben (47.). Unb gleichwie fte,

feit 5Keil)en »on Safyrtaufenben, auf unferm fleinen SeltFörper immer*

bar eine anbre unb herrlichere auö ftdj warb : fdjafft unb geftattet fte

wofyt aud) auf anbern ©lernen, unb wenn auc^ bort anberS bebingcnb.

Säfyrenb fte in 9Ättliatben Sonnen* unb Panctenfamilien, burcfo

enblofe Stbfiufungen unb Seifen erblüht: rinnen inbeffen unter it)rem

.£auä) »ietteüfyt, in fernen Fimmeln, neue Selten r-erbicf)tet jufammcn.
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SllleS, toa$ fjeut nod) ouf (Srben woljnt unb beftefyt, fann bereinft

wieber unter einer neuen (Srbrinbe begraben liegen, über welcher naä)

Sa^rtaufenben bewunbemSwürbigere ©ebilbe glänjen fotlen. 3)ann

tonnen r)ör)erc SBefen über ben verfdjütteten ©täbten, Werfern, 2)enf*

malen unb ©ebeinen ber Sftenfdjen wanbeln, wie über einem unge*

feuern 2Belt*£erculanum. 2Ber fagt an, wo ber £öl)envunft ber

SSotlenbung beffen fety, wad ewig tiefet, unb, ftd) unenbtid) gegenfäfc*

li$, wirft unb föafft?

gürwafyr, gäbe eö einen folgen legten ^öljenbunft, über welchen

fyinauS nickte SßoKenbbareö läge: fo würbe bie in 3tllmatf)t unb Uiv

bebtngtfyeit wefenbe Sftatur ber 2)inge nicfy bie 2lllmäcf)tige unb Un*

bebingte fe^n 5 fo würben wir ben ©ctylufftein ifyreS allgegenwärtigen

SBaueö benfen, ober afynen fönnen. 2)od) bem (Stfenntmjjgefe& be6

©eifieS fiel)t ber ©ebanfe, wie 2Öalmwi&, ba; er ifi fmnlofer SBiber*

fpmcr; in Ü)m felber.

$inbet aber ein fotcrjer Aufgang ber wefenben Statur jum vollen*

betern (£e»n in ftct) ftatt, — unb bie unwe^läugbare Urfunbe baoon

liegt vor unö aufgefölagen ! — fottte ber üflenfcrjengeift, ber ftdj unb

fte, unb £öl)ere$, als fte, weif, von biefem ewigen gortfdjreiten au$*

gcfd)lofTen fevn? Ober ift baö ft$ bewußte Sßefen ein lieferet, als

ba3 feiner felbft Unbewußte; geringer, alö tobter ©toff, atd belebte

^flanje, alö befeelteö $t)ier?

3<f) fonnte au<$ bavon fprcd>cn, ba£ feit bem (Srfcfyeinen ber 9flenf(r>

Ijeit auf ©rben, unb fobalb jte, auö ber erften Unmünbigfeit fyervor--

gegangen, fid) felber flarer geworben war, Hoffnung unb ©laubcn,

ntd)t nur an if>r unvergänglicheö 2)afevn, fonbern aud) an l)öl)crc

3uftänbe in irgeub einem anbern 93erl)ältnifj nacr) bem Seibeötobe,

lebenbig warb. 3n ben Religionen ber ältefien Sßölfer, unb ber heu-

tigen, felbft ber SQBilben unb £albwilben, jeigt ©laube unb ^offen

barauf t)in; wie finblid) unb reinftnnlid) immerhin bie SBorftellungen

von einem fünftigen ?eben, von (Sngeln, Q3arabiefcn, SBieberfefyn ber

(beliebten u. f. w. fevn mögen. 2Bof)er fam ber 9J?cnfc^l)eit biefc« *u

verfirf)t(ia)c Erwarten ? 3ft bad Stirnen von ewiger Ü)aucr unb l)öl)c
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m (Stellung Mofl jufätltg, ober eine in feinem Innern ftd) fcerfünbenbe

©elbftoffenbarung be$ SluwefenS ? — 9Kan fann fagen :
e$ fcij bte$

Erwarten btofe SÖttfung reo, alten gieren tnwofmenben, triebe«

jur 2)afej?ngbewat)rung, unb ber SBegierbe nadj SBefferm, entfprungenj

bann »om 9ttenfd)en, als Sroftmittet, burd) feine (SinbtlbungSfraft

au$gefd)mücft werben. — @ci) e6 !
— 2>n biefem ftall wäre immer

bie 9?atur ber Singe felbft Uebertieferin ber Offenbarung ewigen unb

eblern Safe^nS; fte felbft erfte Seherin beffen, wovon ber ©eift auS

ftd) nid)tä wü^te. Slber t)ätte fte gelogen, unb eitler SBeife bie 2lt)nung

im ©etfte angeregt? Sie, bie in alten 2Bitffamfeit$fpljären mit bem

©efe&tfyum be$ ®eifterreid)$ voller (Sinftang ift, wäre fte e* l)ier allein

nidjt? — 2ßar fte tf nid)t, bie burct; ©ewalt ir)rer (Srfdjetnungen

ben SKenfdjen jum ©lauben an t)öt)ere, unftcfybare 3ßefen auffdjrecfte,

unb fo ben in ftd) fyeltgeworbnen ©eift sunt ©ottwiffen leitete?

Ü)af* bie 9iatur bem ©eifte Sßorftettungen anregt ; unb. bafj fte it)m

bafür bie 3eugniffe ftd)tbar in ben ©räbetn iijrer frühem, allmälig

immer vollfommner geworbenen (Schöpfungen vorgelegt fyat, ift aber

wafyrtid) nidfjt if>r eignet SQSerf. «Sie, ftd) itjrer unbewußt, in

ewiger 9lotfjwenbigfdt ir)reö ©efefcttntmö, fann auä) nid)t Unwafyrfyeit

auö ftdj geben. @6 frrid)t ein I)öf)ere$ SÖSefen aus if)rem SOhtnbe ju

un8, — ©otteö ©timme.

109. Unbergcfybarfett Ce8 ©eifieS.

($6 mag fetyn, bajj ber ©ebanfe ewiger @etbftentfaltung nid)t nur

be$ @eifle$, fonbern audj ber gefammten 9?atur, ÜÖtondjem befrcmbtid)

baftefyt, jumal bem, ber von quätenben 3wcifeln umftricft, fragt:

„2Bie mögen wir jener unenblicfyen (£ntwicfelungen be6 3)afetyenben

unb alfo aud) beö ©«ifteö ftd>er femt, ba wir von beffen Unoergäng-

lid)feit nadj bem SeibeStobe feine fd)led)tl)inige ©ewifjljeit fyaben,

fonbern rjödjftenö ein Skrmutljen unb fel)nfüdjtige$ ©tauben?" —
Unb wofyer, frag' idj jurücf, aud) nur bieS felmfüd)tige ©tauben unb

^ermutyen? 'Die 3bce ber ©eiftesainflerbltd)feit, wäre fte wirflid)
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md)t auö ber (Sigenfyeit oeö ©eifteS unmittelbar fyeroorgegangen, nüt>er<

fpric^t ttenigftenS nid)t ber Vernunft; ja bie großen Genfer anerfernten

in iljr fogar einen notljmenbigen Vemunftglauben. ©ie flimmert

felbft, nnc fdjon ernannt, au£ ber ftdj unbewußten Statur im Seben

unb ©efüfyl berfelben Ijeröor, als ein seitliches gorbern ifyreö

©efefctfyumS, als Snftinft unb £>afet)n$trteb. 2tud) baS SIn'er, ofjne

Vorftellung feinet fDafe^nS, fträubt ftdj gegen beffen Vernichtung. 2)ie

9?atur, alö erfte Sefyrerin be3 ©eifieö, brängt if)n jur Sumaljme unb

Siebe eineö unenblid)en Vorfyanbenfemtö. Sßirb fte, in fonft allgemeiner

Uebereinftimmung mit ilmt, fyier jum erften ÜÄat ber Vernunft iviber*

fpred)enb ?

@$ bürfte ernnebert roerben : bie Statur fyiegelt in unö nur tfyre

(Srfdjetnungen herein, bie in unferm 3dj nicfyt mefyr fte felbft finb,

fonbern ftd) erfi in Qfmpfinbungcn, bann in Vorstellungen unb Vegriffe

»erwanbeln. £)aö 2>raufüen fann ganj anbrc S3 e fcr) äffen!)eiten unb

Verljaltniffc fabelt, als unfer (£rfenntnifjgefe& fte [teilt unb orbnet.

2ßir fcnnen bie 2)inge aufjer uns ntctyt an fidj, fonbern nur, al£

93enütfte6 unb ©rfc^einung für un$. — Slber baö Venurfte ift nid)t

auf er bem SÖennrfenben, fonbern in feiner Urfacrje, unb erregt nid)t

bad ßntgegcngcfcfcte, SBiberfprcdjenbe »cm ftd) im (Smpfutben unb

©ebanflidjen an: fonbern im ©egenfä&ltdnverbcn , baö ©leicfyartigc

(17 — 20.). SBäre bem nidjt fo : bann fonnten audj unfre innern

©enüfjfjeiten fateiboffopifc^c £äufd)ungen ber Vernunft feint; bie

Vernunfttt>al)rljeiten not^wenbige (Selbftbelitgungen beö fte erjeugenben

©eifteö, unb biefer ein %&yM\l (21.); ober, baö 51U bc$ Vorfyanbnen,

Shtögeburt etne6 oben, nulben SBafynfinnö feijn. 2Bir bürften felbft

ntd)t ben ©efc&cn unfrer Vernunft trauen. ^Dürfen nur aber bicö:

^o beft&cn nur Safyrfycücn, iveldje Ucbereinftimmungcn in ftd) fel&et

unb in ber (Sinljett beö VUlö finb.

3ur voUftänbigcn ©ennjjljeit von ?lu£euDtngen, fagi man, nurt>

nid)t nur bie innere, gcoanfliaV, fonbern aud; bie burrl) (StfatyttUty

gegebne 2ttat)rncl)mung btf ßfgenftonfcei, ober bcö würfligen 5>afc>)w?

be$ aufjer und, alö Vorlauben *(4Jcbad)teit, erforbert. — 2£are biefer

Zcty 'Bal)rl)cit: fo würrc and) bac* Urgeiviffi: (13.) aufboren, and



— 283 —

welkem bod) erfi alle anbem ©erot^eiten quellen j
— fo roürbe bie

unmittelbare, nitfct oon ber Sinnemoclt gegebne Erfahrung (12.) un*

gültig ftelm, unb Ijmroieber bie mittelbare Erfahrung, in roeldjer boct)

grö£tentf)etfö ber Urfyrung ber Ungeroifljeit rufyt (14.), am ftdjerften

entfdjeibcn. SBcnn man fpridjt: bie Unüergängtic^feit beS ©etfteö tft

barum nid)t unbebingte ©eroiffyeü, roeil roir bie ßutvnft, jenfettS beö

©rabeg, nodj nid)t aus Erfahrung fyaben, ober nodj feiner ber

lobten jitrürfgefegt ift, uns feine gortbauer ju »erfünben : fo Hingt

bieS ungefähr, rote jener Saij eines irrfmnigen ©rüblcrö, ber ba be*

fyauotete: niemanb fönnc »erbürgen, baf? bie ganje SBelt unb ©Ott

felber morgen nodj ttorfyanben fei;, roeil niemanb morgen gelebt Ijabe,

unb niemanb, ber morgen fd)on roar, eö Ijeut bezeugen fann. 9ftit

völlig gleichem $ug unb $edjt bürfte aud) ber ©tinbgeborne baS 2)a*

fernt ber färben, unb ber Seljenbe ba3 Dafeint ber, feinen blopen

Slugen unftdjtbaren , 2lufgufjtfjierd)en, ober fernfdjroebcnben 2Beltförper

bejroetfeln, ober läugnen. Gsrroiefen aber ift, baf* alles baS, roaS roir

burd) bie Sinne erfahren, roeitauS ber geringfte $f>eil beffen ift,

roaS roir roiffen (6.).

@S gibt fogar an 3toeifelfudjt (Srfranfte, welche bie fdjetnbare

23erouptloftgfeit bcö ©eiftes im Sdjlafe, in £>fjnmad)ten unb anbern

3uftänben, als 3eugen für bie -JRöglidjfeit einer ©eifteSöernidjt*

bar feit anrufen; roteroofyl berfelbe ©cift, nadj Sorübergang ber seit*

roeiltgen ßurüdjic^ung beS Seelifc&en oon ben belebten £)rganen, loieber

in feiner £l)ätigfeit fyersortritt, wie er unb roaS er gewefen. 9Öenn

bei oorljerrfdjenber, freierer SBirffamfeit beS SebenS (roie jur 3^it beS

tiefen Sd)lafeS), ober bei beffen plöjjlidjet Störung unb $emmung,

bie Seele öon tr)ren Sinnroerfzeugen, mitfyn audj v>on benen beS ©e*

bäd)tnijfeS, augenblitflidj (roie in £>ljnmad)ten, (Spilepften u, f. ro.)

5urüdgeroid;en ift (65.)/ feblt freilief) in benfelben audj Erinnerung an

baS inbeffen ©efdje^ene; aber ©eift unb Seele, roenn aud) ttom Scben

gleidjfam in ftd) surüdgebrängt , blieben bennod) bie un«ernid)tet

SSefenben. 2)ie fdjeinbare Serouftloftgfeit ift nur Mangel ber (Sr*

mneiungcn, ju benen baS nod) mit bem ßcibeSlcben oermäljlte Seelifcfye

bie Mittel aufgab. So erinnert ftdj aud) ber erroadjte SRacfyivanblcr

unb Somnambule, au« gleichem ©runbe, nid)t mefyr feines £l)uns in
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bem ungemäfmlid)en 3uftanbe, ba fein @eelifd)eö von ben geioofmlicfyen

©ebäcr;tmfOrganen entbunben war; rv>ot>( aber gebenft er, im roteber*

fefyrenben Schlafwagen beö, waö er im frühem getfyan fyat.

2)ie furdjtfamen SBebenflidjfeiten, iuelcrje ftd) im ©eifte gegen feine

Unoergefybarfeit entsinnen, beurfunben mir felber aber fein ftd) $or*

bem, alö ©enoffenbeö (Snügen, imb ftd) bafyer, im (Stangen, SBiffen.

£»ie S3ebenflid)feiten entfpringen allefammt, ober in itjrer SRefyrfyeit,

auö bem 93enr>edjfeln beö Sßefenben mit beffen (Srffeinen im

(Snblicrjcn (5. 18.). 2)a roirb auö bem 3^rfaEen ber Stoffgebilbe baö

3erfallen ber facrjlidjttnrfenben allgegenwärtigen 9caturmadjt (22.) ge*

folgert; auö bem 93erfd)nnnben beö eleftrifdjen gunfenö, ber £ob ber

SBewegfraft; auö bem .^tnfterben ber 231ume unb beö $t)ierö, baö

Sterben beö SBclcbenben ; aud bem 2ßed)fel beö 3^tti^en/ baö 9?id)t'

fc»n beö (Ewigen. 2>a wirb baö SBenürfte jur Urfadje beö SBirfenbm

öerfcfyrt unb baö Sinnliche jum Duell beö Ueberftnnlidjen erhoben.

5tUein bie 93ergef)barfeit beö ©eifteö ift eine fo unbcbingte litt*

moglid)feit, als baö 93crnid)tetwerben beffen, waö im Hetnften Strom

erfd>eint. 9ttd)tö fann ftd) von bem, voaö im 5111 ber Singe wcfet,

nicfytö ftd) auö ber Slllgegcmoart beö Sßorljanbnen verlieren; ober voo*

t)in? konnte baö flcinfte Sttom in feiner SBefenfyeit t>erfd)ttünben auö

bem 2>afemt: fo fönnte aud) bie gefammte Statur, baö unenblid)e

SBeltall ftd) entroefen unb oernidjtcn, unb baö #öd)fte ber Sßefen

felber. Äein Sßort weiter von biefem Unftnn

!

9Jur baö im Unenbiü$en geäußerte Slnberöfetjn beffclben ift

baö (5nblid)e; baö ®egenfäfclid)e im ßroigcn ift baö 3eitltd)e; baö

auö bem unwanbelbarcn SBefen ber Statur getretene (Srfdjeiitcn bei

SBirfungen ftnb baö SBanbelbare unb 33crgänglid)c ,
gleidjnuc cö ber

ffi<$felbeö@ebanflid)en im beharrlichen 2Befcn beö (%iftcö ift (8.).
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110. $>cr entförperte ©cift.

SBeitauö ber ©roftljcil be$ menfd)lid)en ©efcNec&ta jmeifelt nid)t

an gortbauer feines Sdj'ö nacr; bem Seibeötobe. ©ntfpringt btefe

3roeifelloftgfcit auä) nicfyt burdj Ueberjeugung »on ber Unmogtidjfett

einer 28efenötterni$tung, unb baf fetbft baö im teicfyeften «Sonnen*

[täubten erfdjeinenbe Ur beö Stofftfdjen unb 23en>egenben nid)t aus

bem Uniyerfum fcerfä)ttnnben fönne; ober bafj ber ©eift mit feinem

t£>eiügfeit0gefe&, welkes fyienieben nod) an Unerfiillbarfeit gränjt, ofme

gortbauer ftd) fetbft jum Sßiberfprucl) würbe : fo cntfpringt bie 3w
verftdjt auf Unfterbtidjfeit bodj, unter alten Golfern, burä) ben feften

©tauben an Sefyre iljrer Religion/ unterftü&t »on eigner unbejnring*

barer Selntfuä)t nacr; Unttcrgänglic^feit, unb Hoffnung auf Vergeltung

beö ©uten unb Sofen in ber @tt>igfeit. 2Rel>r hingegen befdjäftigen

fiel) bie Ueberjeugten, wie bie ©lattbenben, mit SSorftettungen, 2Jcutf)*

mafiungen unb 3tt>eifeln über bie eigentlichen befonbern 3«'

ftänbe itjreö 3cr/ö naef) bem £obe, Verwöhnt burdj baö tägliche

Sd)aun ber Sinnenwelt, fönnen fte ftdj fein prftcfybeftetm beö ©eifteS,

ofyne irgenb eine ^orperlid)feit, fmnlidjerweifc »orftetlen. £ie (Sin*

bilbungSfraft mufj baS S3efte babei fyun. 2>aö Slltertljum erfanb bie

Seelenwanberung ober eine 2luferftel)ung ber lobten am iüngften Sage

ber SBett. Stnbre befleibeten ben ©eijt mit einem neuen Seibe, au3

feinern (Stoffen geformt , aber nad) menfd)lid)er 5trt; Slnbre backten

ftd) it)n in nebelhafter ©eftalt gefrenftifdj auf (Srben umfyerroanbelnb,

fogar näcfylicrjeweile Sebenben ftcfybar > nüeber Rubere iljn anberä.

Dirne eben in biefe unb äfjntidje @inbilbungen näfyer einjugetm,

fönnen fte boct) tt>of)l bie ftrage ttcranlaffen : 2ßaö ift ober bleibt einft

ber entf orderte ©eift? — Unb bie einfache, »ernunftgemäjjefte

Antwort fd)eint mir: S3ei fd)led)tl)tniger Unüemicfybarfeit feineö 2ßefen*

tfyumS (109.) ift unb bleibt er nxnigftenö berfclbe, welcher er gewefen

ift, ein wefenbcö Sßiffen (5.). Denn baS Sßiffen ober Söeunujtfeint ift

fein unterfd)eibenbeö Eigenartige tton anbern Sßefenartungen. 9iüfy

Stoffe, md)t Sewegfräfte, ober Seben unb Seele, l>ahm ein 2ßi|Ten,

ein ©efefctljum ber (Srfenntnifj. 9ttd)t von ifynen empfangt er bieS,

wenn ify fo fagen barf, @igentl)um feinet SelbftcS, benn fte fönnen
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nidjt geben, roa$ fie in fid) fetbjt nid)t jtnb unb fyaben; fonbern

angeregt burd) fic, nrirb er ein Sßifien von ifmen, bann, jnnfdjen

ftn) nnb ifmen unterfcfyeibenb, ein Sßiffen feines SelbfteS, ober beffer,

ein 93onfid)tviffen. Unb unvertilgbar im 9tcid) beS göttlichen 2UPS,

wie biefeS felbft, ift er unb bleibt er ein eitrig im Sßtffen rotrfenbeS

SBefen; fein Sötrfen, roie fein SeroirfteS, ift in if>m (20.), ift baS

©ebanflidje, wenn aud) fein in erlernter 9Jienfd)enfprad)e erfcfyeinenbeS,

fonbern roortlofeS 2)enfen.

(Sr ifl unb bleibt in feinem SßefenSgefefc, nrie (in 2)enfen, fo atlc^

ein ftorbem beS ^eiligen unb vollfommnem 3nftd)fevnS. 2)ie$ erfennt

er im irbifd)en ©eroanbe, ml&)($ bie Statur aus ifyren SßtrffamfeitS*

fpMren perltet), a(6 ein Unerreichbares. 3m fingen für feine ©etbfi*

ftänbigfeit gegen bie (Sinroirfungen ber Sbiematur, roenn fte bem

£eiligfeitSgefe& roiberftrebt, erftärft er, als l)öl)ereö SBefen; fteigt er

über bie Statur auf; ober, ben Jtampf fcfyeucnb, ftd) felbft cnhvcifyenb,

fmft er, burd) eigne @d)ulb erfcfyvacfyenb, in ben 5lbgrunb beö Sfyier*

tlntmö, jroar freier 2Bal)l beruft, aber bem eignen @efe$ abtrünnig,

einem it)m fremben bienftbar geworben. 2)er ©eifi, ber ftärfere, ober

fd)roäd)ere, göttlichere ober tl)ierifd)e, welker er auf (Srben in feiner

3Renfctyr)eit roar, ift er unb hkiU er an unb in ftd), nad) ber irbifdjen

(Sntförperung. ©liebe er e$ nid)t: fo wäre fein eignes 2Bcfentl)um,

fein eignet ©efefc, fein inneres nie verftummenbeS gorbern beS (Sblern,

ein in ftcf> 3wicfpältigeS, 3ttriffcned; eine 5luSnal)mc von ber burd)

baS unenbltd)e 9tcid) beS 23orl)anbcnen fycrrfdjenben Harmonie beffelbcn;

fo wären Xfyiex unb 9ttenfdj, SScrnunft unb Unvernunft, ©ünbe unb

Xugenb, 93errud)tcS unb ©öttlidjcS einerlei.^

2)ie Stufen ber Selbftläuterung unb Dteinljeit, ober Sclbfttrülniug unb

Unreinheit, ber Selbftftärfung ober Selbftfdjwädjung 311m 93oKenbctcrn,

untcrfdjcibet ben. ©cifterwertl). 25er ©eift bleibt, aucr) nad) feiner

@ntförverung, baS, was er auf ber (Stufe, in ftd), gewefen, bie er

errungen Ijat. @r ift fein Sei bftrtd)tcr. <§S entftel)t baburd) feine

5ftcf)rung ober Winberung in feiner SBcfenljctt; nur ein 9?äl)crfct)it

cem ©ottlicfjern, burd) Sclbftbciligung. Denn fo wenig bie wefenbc

tfarur in tyren 5ÖirffamfeitSfpf)ärcn vermehrt ober verminbert
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»erben fmrn (Stuöbrüdfe, bie nur, ben Erlernungen im Seitlichen

abgewogne, Begriffe bejeidjnen), fo wenig fann ein ©eift in feiner

©elbftfyeit oergrofert ober »erfleinert »erben. <£d»n auf Erben ift ftd>

unfer ©eift in feiner ©elbftyett, vom erften bid jum legten Slugenblicf

,

als unwanbelbar ©leicpleibenbeS bewußt. 2)aS SRefyr unb Sftinber

feiner Befähigung ju biefer, ober jener 2lrt beS SBirfenS, fyängt oon

ber Sücfyigfctt, ober Untüetyigfeit, ber iljm baju oom Mm geworbenen

äßetfjeuge unb oon Einwirfungen äußerer Bert)ältniffe ab. 3e na<$

Bcfä)affenl)eit ber äujjern ober innern £)rgane fann er, burd) Uebung

berfclben, grojjern @d)arfftnn, ober Sßi^, ober Beobachtungsgabe, ober

anbre bcwunbcmSWürbige gertigfeiten erwerben unb äußern. 2>e nad)

Maßgabe ber Umftänbe, beS Unterrichte unb ber Erfahrungen, fann

ber feelifdje ©ebäd)tni£fmn mit ' mannigfachem Äenntniffen auSgeftattet

»erben. Sltlein biefe gertigfeiten, Äennrniffe unb Sßiffcnfc^aften ftnb

nid)t ber »efenbe ®äft felbft, fonbern nur fein ©ewufjteS. Er bleibt

baS SBiffenbe berfelben. 9?iemanb fann bem anbern meljr ©eift

geben, fonbern Um nur, burdj Erregung, scrmittelft beS Söifbaren,

jur Sljätigwerbung in ftd) ftärfen unb, im SßonjWfo* unb 5tnberm*

2ßiffcn, lautem unb fteigem jum Erfennen beS £öd)ften, beS 9ttd)t*

3rbif$en, beS Ewigen. Der in ber 2ßiffenSmad)t beS @ötttid)en ft<$

fdbft verflärenbe ®ei(t bleibt, was er »ar, aud) nad) ber Slbfc^eibung

oon feiner trbifcfyen £iUTe. Bliebe er eS triebt: fo ftänben baS im

tobten gelsblocf Söefenbe unb ber ©ott benfenbe ©eift in ber 9teil)e ber

SÖefen auf gleicher $öl)t neben einanber.

111. 'Der entf orderte ©eift jum QBeltall.

S)aS befeelte £l)ier, »enn eS aud) inftinftmäfng für Unoerle&tljcit

feines Mens ftreitet, fyat eigentlich feine SobeSfurdjt; benn eS beft^t

feine ^enntnifü, fo »enig feines £ebenS, als feines erfotgenben £obeS.

ES füfylt fid> in beiben, unbewußt beiber. 2)er Sftenfd) allein fyat

Sßiffcn oom £obe, burd) Erfahrung, gewonnen; aber aud) ein Sßiffen

ttom Unenblid)cn unb Ewigen, ofmc mittelbare Erfahrung, in ifym

felbft ©eworbeneS. Er l)at, burdj bie 9?atur feiner Seiblic&feit, SobeS*,
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graun empfangen; aber, von anberd fyer, unjerjiörbare <Si<^>erf>eit bed

gortbauemd feiner 2>d)t)eit. £>l)nc biefe 2ludftd)t wäre bie £obedfurd)t,

wäre bad Seben fetbft, bad entfefclidjfte @efcr;enf , weldjed ber «Schöpfer

bem «Sterblichen r)ätte geben fönnen.

2>oä) ein gortwefen bed ©eifted nad) ber Sobcdftunbe, in feiner

reinen ©elbftljett, ofyne Verbinbung mit bem übrigen Sißeltall; bafyer

olme Slngeregtwerben oon biefem jum in fiel) ©egenfäfcttdjwerben, ju

Vorstellungen unb ©ebanfen; ein unänberlid)ed, wafymeljmungdlofed

^inbrüten über nidjtd; ein ewiged wiffenb SBefen ofyne ©ewußted;

ein freiem SQBotlentonnen, ol)ne 2Bat)t; ein ,£jeiligfei)n ofyne ^eilig*

wtrfen, — bad wäre jwar feine gänstid>e Vernichtung, aber würbe

ifyr gleich fommen. (Sd wäre ber unerfüllte ©eift; ein leered 33ermögen,

bad nickte vermag j eine Urfacr) ofyne SÖirfung; ein erinnerungdlofed

«Schweben im Vorfyanbnen; unb bie dwigfdt wäre faum gteid) einem

Slugenblicf ber ©egenwart. 2)ic Vernunft ftößt foldje Vergeltungen,

ald fiel) 2Biberfpredjenbed, ab. 2Bir würben walltet; fd)on in ber

menfcfylidjen Jqüüc oollfommncr femr, ald cd in jener SBeife nadj bem

$obe möglich wäre.
«

2)er allgegenwärtigen 9?atur uroerwanbt (27.), bleibt ber SDfcnfdjen'

geift, il)rem unermeßlichen Dafetnt unentjiefybar; im ewigen Verbanbc

mit il)r, welchen Sßelten er fief) einft aucr) jufdjwingen möge. @ic

umfaßt if)n in ifjrer ©ränjenloftgfcit. 2)aö Ur unb «£jöcr;ftc aller

SBefcn, ergaben über fte, ift ungefdjieben von if)r; benn eben fic ift

nur fein 2ßort jur ©cifterwelt, ift ©ottedwort.

§lld Vermittler jwifdjcn Statur unb sD?enfd)engeifte ftel)t bad 6eclifd)c,

burd) weld)ed fte ifyn erregt, unb er fte erregt (78.); burd) weldjed

fte fein Gewußtes, er bad SBiffen von ir>r unb Erfüllung feiner eignen

2Öefcnl)eit (.20.) wirb. 3n ungetrennter (Sinfyeit fad)lid) wirfenb, ift

fte aud) bie Urfeelc bed Sllld (55.), unb bad 9111 ift von biefer, möd)t

td) fagen, burd)floffcn. Unb gleichwie aud ber ftültc ber feelifd)cn

2Birffamfeitdfpl)ärc ftnnlid)cd ©cwaljrcn unb pl)lcn, ald $ßäd)tcr

unb 33efeltger bed tl)ierifd)en Scbcnd fyervorgclm : fo empfängt ber

©eifi aud tl)r, bie if)in ein ©Icidjartigcd if* (9t.), feine SBerfjeuge.
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S)ie ©eele, ba$ il>m 9tö#fte im 9caturwefen, bitbct glei$fam be*

©cifteö Selb.

2)a$ ©eelifc&e, ber unft<$tbare Scib unfer$ ©eifteS ! — 3mmerr>m

mag baö Sltljubilblictye beö 2lu6brucfö ettt)a6 fyart flehten, befonberS

benen, Welche gewolmt fmb, (Seele unb ©efft nod) für einö unb baffelbc

ju galten, ober mit einanber ju »erwec^feln. Der ©ebanfe felber iß

Weber neu, no$ fteljt er ganj ofyne 9te<$tfertigung burdj 9*aturbetra$*

tung unb S^atfac&en ber ßrfafjrung.

2Bir wiffen aus täglichen Sßaljrneljmungen, baj* ba$ ©eelifdje allem

3Wifct)en unferm ©eift unb ber übrigen Statur ber 2)inge, burtf) ©e*

Währung unb ©efiifjl baö tterfnüpfenbe Sttittelglieb fct? ; baf ttrir, oljnc

baffelbe, fein Erfahren »on (Stoffen unb Körpern, von bewegenben

Gräften unb »on einer bie Körper belebenben SDcacfyt Ratten. 2Bfr

wtffen, bajj nid)t ber tobte 2ei<$nam enwfinbet, ni<$t baö ftoffiföe

©ebilbe be$ SlugcS ftefyt, beö £)t)re$ r)ört, fonbern nur wäfyrenb ber

SSefeelung; baf* auc& nicfyt ba$ Seben felbft in ben Sinnenwerfjeugen

baS ©ewafyrenbe unb (Smpfmbenbe fet;, roeil ber Genfer; im ferneren

(Sdjlaf, in Betäubung, in £)Ijnmacf)ten unb äfynlicfyen 3uftänben leben

fann, unb nietyö »om Sleufjern empfinbet, weil jt$ bie (Seele »on ben

Organen abgewenbet fyat. — 2Öir wiffen ferner burefy Erfahrungen,

bafj in 6terbenben ftdj juerft, mttbem®eiftejuglei$,ba6 (Seetiföe

»om Körper trennt; aber in biefem, ber !ein3«c^en oon irgenb einem

(Smofinben, (Srfenncn ber 2)inge unb Sßillen äujlert, nod) baö pflan-*

jiferje geben fortwähren fann unb wirfltcf) fortwährt, felbft im ©rabe*);

baf? erft, wenn ba$ Sehen fein Stoffgebilbe ganjlic^ oerlaffen fyat, bie

»ffdr^ertrjeile in ©äfyrung unb Sßcrwefung, unter bem Spiel ber frei'

getaffenen Sewegfräfte , jerfallen.

1 guc bie Sertbauec beö Söelebcnben im enffeeften Äoiper fpridjf audj, bag man,

bei fpateret; SBiebercroffnung bon Ocabern unb ©argen , noef) §aare beS $auptt6

unb SSarfeS , 91agel ber Singet* unb 3epen ber (Jingefargfen , in ungetoSpnfidjei-

Sänge forfgetpad-fen gefunben hat.

II. 19
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©benfo befannte £f)atfad)en lehren, baf* bie Seele, felbft tm ge*

funben Seibe be6 9ftenfä)en, tt>ie be$ $f)ierS, nicr;t immer auf bie

äufern ©ränjen beö Körpers befctyränft fei;, fonbem über fte IjinauS

ifyren «freiö erweitert (54. 55.); baf3 fte burct) ©enufj, ober Stufnafyme

t>cm Urfeelifcfyen im Stil ber Statur, err>6r>t unb geflärft Serben fönne *),

gleichwie aucr) baS geben burcf) Betritt *>on, feinem SBebürfnif ent*

fpredjenben, ©tojfen unb SBeivegfräften, mit benen jtcr; au$ bem all*

»erbreiteten Urleben %x\\$i$ »ereint, gefiärft unb gemehrt werben fann;

baf? bie Seele in tfjrer £atbentbunbenf)ett »om SeibeSleben unb bejfen

Organen, aber nocf) mit bem ©eifte »ottfornmen tterfnüpft, nüe 3. 33.

im SuftMb monbfüctjttger 9?a^tmanbler, im fogenannten magnettfcfyen

^ellfeljen ber Somnambulen, ober juioeilen in ber SSerjüdung jibiri*

fdjer Schamanen, Entferntes n>al)mel)men, Vergangnes in Erinnerung

jurütfrufen, 33et>orftet)enbe6 erahnen, felbft ©emütfjSereigntffe Rubrer

($. 33. beö SSftagnetiftrenben) totffen fönne, unb nicty biet? jufällig unb

unnüllfürlicr), fonbem flom ©eiftesnrillen, nacr; beftimmten Stiftungen,

geleitet (72.).

ÜKöge man nun biefe 3uftänbe 9Jacr)t* ober Sicrjtfette ber SBefen

nennen: fo erfennen wir in berglcidjen befannten, unb mannigfaltig

»erfannten, Erfdjeimmgen, eigentümliche, bem ©eifte untergebene

SBirfenSartungenber Seele, bie, ir)re gewöhnlichen SReroenleiter

»erlaffenb, gleid)fam in ifjrem eignen (Element, bem Urfeelifdjen

beö 9111$, l)fnau0f<fytt)eifenb, mit 53eiftanb beffelben wahrnimmt, wa8

fte, gebunben an bie Drgane beö leiblichen SebenS, nicf)t wahrnimmt.

Unb waö fte, orme $ülfe irbifc^er Sinntt>erfjeuge, »ermag: wirb jle

auef) entförpert vermögen, nämlicf) ben ©eift im SSerbanb mit bem

SQBettatl bewahren. 2>dj möchte, ju bem biötjer Slngebeuteten, nod)

eine befannte %\)atfafye fügen. 3ft bie Seele, wfifyrenb ber ehen ge*

backten 3uftänbe, in fyalber Entbunbenljeit fcom Seben: fo muß

notljroenbtg auc$ ba« ©eifieöwefen bann jum $f)eil loögebunbner 00m

*) <ti frfjtinr, bafl aud) bom 6ee(ifd)en U& OTaflutfifireiibcn Uebcigaug in ba*

©eclifdje b<* 2Jlagnefifirf«n flQftfinbtf, inbem bieftc (irt> baburc&, foriibergebcnb

«rouirft unb gedarrt, itntc hingegen a.tf<i)W<iukt fiiblf.
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l'eben fetm. 2)er ©eift aber, abgelöster, als fonfl, »ort SebenSeinnür*

fungen, ift an ficr; fobann freier »ort ber 9ttacr)t ber triebe unb trbi*

feiert SBegierbcn; in feinem Zeitigen ©efe£tl)um ungehemmter roefenb.

£)aljer bemerft man an *ßerfonen, im Slugenbltcf gellem <5djlafröacr)en$,

ein eblereS (Seijn, r-otler Söaljrljafttgfett unb SBtberroillcn gegen tfyierifcfye

Neigungen unb ©efmnungen Slnbrer.

@3 Ijat nierjt an Senfern gefehlt, roelcfyen e6 ni<$t unroaln*fcl)eittlid)

bäucfyete, bafj, wie Stoffe unb beroegenbe Gräfte, bie baS Seben ju

feinem (SinfyettSgebilbe oerbanb, naef) bem Slbfcfyeiben beS bebend roieber

inö Stllgemeine fceö (Stofftfdjen unb ber 93eroegfräfte aufgelöst über*

geljn, ja bie Sebenögattung felbft roieber in baS Urleben jurücftrttt : fo

auef) löfe ftdj ber entforderte ©eift, unb bie (Seele, in ben Urgeift be$

SlllS unb Jtt beffen Urfeele auf. 3)od) abgefefm baoon, baf* ein fotct)e6

SSerfdjroimmen beS rotffenben ©eiftc&oefenö in ba6 5111 be6 Urroefenö

einem Sobe beö @etfte$ gteidjfömmt, unb eine focfye SSorftellung im

fetyneibenben Swefaaft mü *>em (SntroicfelungSgefefc ber ganjen SKatur

unb bem ^etligungögefefc beö ©eifteS ftefyt; abgefeljen audj baoon,

baß bamit in ber göttlichen SBeltorbnung ber 9teinfte unb Unreinfte ber

©elfter auf gleite Stufe gefteltt, Sünbe unb Sugenb auf (Srben unb

immerbar gleidjgeltenb, bie Vernunft felbft überflüfftg, ober Sügnerm

würbe : beuten leljrenb nodj ganj anbre SSer^dttniffe unb (Srfdjeinungen

auf eine verföntic^e Sortbauer beS ©etftcö in feelifcT)er £ülle,

nacr) bem $obe, r)in.

112. $>a8 Ohio) ber ©elfter ba8 Sieffle eines työtyern

®efenreia)§.

$)er 9ftenfd)engeift ftefyt, ferjon im Srbifcrjen, alö ©injelroefen ba;

mit bem gellen SBeroujjtfet)n, baf er jroar mit allen anbern 9Jcenfcr;engeiftern

einerlei ©efe&tfyum in ftet) trage, bennoer; aber nict)t ber ©feiere mit allen

Stnbem, fonbem ein oon allen in Stärfe unb (Sntroicfelung roefen*

r)aft oerfd)iebene$ ©elbft feg. @r ftet)t ba, eingefleibet von ber

SRatur mit bem, it>a$ fte in ibren gefammten Sßirffamfeitöfobären ift,
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unb erfd)etnt ftd) baljer, in feiner (Sigenftanbltcfjfeit, gleicrjfam voie im

«OHttelpunft beö SßeltalU. (Sr tfi ftd) fjell beruft, ntc^t mit

biefem ba3 ©leiere 31t feyn ; aber fein Sßeltalf ift mdt)t 9?atur unb ifn*

Smberafetm, fonbem baö burcr) tfjre Anregungen aus iljm Ijeroor*

gerufene 9ieicr) feiner 23orftelfungen, in benen er, wie €djö>fer ber

eignen innern SBelt, roefet. @r r)at bie Sßafyrnefymung, bafj, unter

bem Sßatten ber Statur, in allen iljren einzelnen (Schöpfungen, ein

Körper bur$ antritt ober Abnahme ber (Stoffe vergrößert ober »er*

fleinert, ober SBeroegfräfte in benfelben vermehrt unb tterminbert, bie

9J?acf)t beS SebenS in if)tten err)öl)t ober gcfdrtDäcfy, fetbft ba$ «Seelifclje

roefenfyaft reifer unb ärmer im £I)ier unb 9J?enfer)en roerben fann;

aber nicf)t eben fo feine innere, roefenbc 3djl)eit (HO.).

.

9tocr; mefyr, bie Sftatur felbft, fte feine (£rjiel)erin, roeifet iljn überall

auj fiel) juriief, aU gehöre er nierjt au iljr unb iljrem *ftciclje. @r fyat

ein burdjauS anbereö ©efefc, als fte in ber ©efammtijeit ifyrer SOSirf*

famfeitdfpljärcn. Denn im ^intergrunb aller feiner 2>been, feines @r*

Fennenö unb 2Bollenö, bleibt fein Verlangen beö Unbebingtwafyren unb

Unbcbingtfyeiligen, roelc&eS in iljr, ber ftdt) Unbewußten, nidjt erfct)eint.

(Soen fo brängt itnt audj baö 6cr)icffal tton allen <Sätm ftetö auf

fiel) felber jurücf.

2Ba8 bie Statur in ir)rcn ©efefcen forbert, erfüllt fte in aller 93oll*

cnbung. 60 erfdjeint fte, auef) im SBedjfel ber 2)inge, al& bie ©leiere

unb SBeljarrenbe ; aud) in ber 9Jcannlgfaltigfcit jebeS iljrer befonbern

©ebilbe, al$ ettnge @inl)eit; aucr) im @nblicf)en als Unenblic^feit.

9lber nid)t alfo ber ©eift. (Sr ringt nacr) bem Unbebinghoaljren, ol)ne

eö erringen ju fönnen; roill baö Unbebingtl)ei(igc unb ©cremte, unb

fann eö nierjt erftreben." ($3 liegt noer) eine ungeheure JUuft jroifc^en

feinem 2ßefen$gefefc unb ber Erfüllung beffelbcn! — Unb eben biefetfluft

beutet nid)t nur auf fein ftortbaucrnj benn er macl)t feine Vluönafyme

in ber £rbnung bcö göttlichen 31113 oon allem anbern 2Befenben; fte

beutet nirf)t nur auf feine loefcntlicfye 95crfcJ)icbenl)cit von ber 9?atur;

fonbem auet) auf feine Ungleichheit ober 23erfcf)tcbenl)ctt mit anbern

geiftigen (Sinjehocfcn. C?r ift fiel) bcnmfjt, baß bie üugenben anbrer

9J?cnfd)cn nid)t auef) wglcicf) feine Tugenbcn, unb bie (Sünbcn aller
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6terblicf)en nirrjt äuglet Uine ©ünben ftnb. 3>ebcr ift ftcr; urberou£t,

voaö er in ftd) errungen t^abe, baö f)abe er feiner 6elbftr>ett, nid)t

ber ©efammtljett aller ©elfter errungen.

$3 befielt offenbar ein anbreö ^Balten beö, roa6 im $eicr) ber

9?atttr unb beö, roaS im 9Mcf) ber ©eifter r)errfdt)t. 3rt>if^«n 23etbcn

ift bie unberfennbare ©djeibelinte gebogen, jenfeitS welcher bort baö

©efefc ber freien ©elbftbeftimmung gilt. 2)a$ göttliche 2Befen*2l(l

rotrb ftdt) in beiben gerotffermafjen bon neuem gegenfäfclicf); ein SfnbreS,

unb SSerroanbteö ; unb ba$ 6eelifcf)e bilbct ben in einanber oerfcr)roim>

menben Uebergang beiber Reiche. — Senfeitö ber grofjen Sdjetbelinic

erfennen roir überall bie^eimfefyr ber erfd)ienenen einjefnen Söefen*

artungen in ir)ren Urquell; ber Äör^er in ir)ren Urftoff, ber be*

wegenben Gräfte in iljre Urfraft, ber (Sinjelleben in baS Urbelebenbe.

^inroieber bieffettS ber 6djeibeltnie, ober im ©eiftertlnim, ftnb ftcr) bie

ßtnjelroefen, als foldje, tfyrer beharrlichen ©elbftljeit urbenmfit.

3n biefem 23erouptfebn be$ unbernicfybaren ©eifteSeinjelnen atfymen

alle Golfer, alle Religionen unb $ljilofopr)eme. (Sin l)dr)ereö , gött*

lieberes Söefenretdt) , als bie 9?atur, ift, im ©egenfafc
-

ju ir)rem

*fteicr), in eroige GHnjelroefen auöeinanbergetreten.

Sol)l flauen roir in ben 5lbgrunb ber 9?atur mit (Srftaunen

unb (Sntjücfen nieber, unb bon Sa^rtaufenb ju Safyrtaufenb geifern

SlugeS. @3 ergebt uns im SBafyrnefymen unfrer ©eiftcSroürbe ein feiig*

feitSreicljeö ®efül)t. 5lber roir erfennen äugleid), baf? roir im unenb*
'

liefen 21U ber SBorljanbenfyeit feineSroegS bie ^öc^ften ber SBefen ftnb.

2)enn roaS über uns nod) im unenbtidjen ©otteSall wohnen unb roal*

ten mag, bafür fefylt baS Sluge. 2Bir fjaben nur aus jenen $ör)en

ein ©efefc empfangen, roelcljeS uns bort QrrfjabnereS almen läßt; ein

©efe£, roeldjeS in feiner Unbebingtfyeit, für ben Slugenbliif unferS

(SrbenroallenS, ju umfaffenb unb unerfüllbar ift. ^ienieben ber 9?atur

ju eng üerbunben, in it)re 2ßefenteilen tr>icrifcr> eingefleibet; mit biefer

Sljiernatur fogar iljrem ftarren ©efefctlntm jum $f)etl untergeorbnet,

roäfylenb unb f^roanfenb jroifd)en iljm unb bem eignen r>br)ern, ftelnt

roir orme 3vodfel bod) nur auf ber tiefften (Stufe ber t) ordern

Sßefenregton. ©leid) ben gieren, über welken wir ergaben ftnb,
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bte nüfy t)immehvort$, nur erbivärtö fdjaun tonnen, unb benen nü$t$

von ©abenfülle unb s)#ajeftät be$ SttenfdjengeifteS afynet : fo ber Wien*

fcfyengeift, roenn er ben turnen 33li<f ju bem emvorroenbet, ivaS über

iljm unb über ber Ratur, auf Ijöfjern 6tufen ber SBefen^eit roanbelt.

2lud) nur fefyn nur gefenften -£>aur>teö, unter unö, in bie verbäm*

mernben liefen be$ 2111$, aber forfdjen vergebens nad) bem ba

broben.

113. 5lfj.nungen ber ©effteöjuf unft.

(SS feinten bie Stimmigen vom Senfeitö au$ bem 2>nnern beö ©ei*

jteS foervor, ber ft$ beroufjt wirb, bajj all fein Sßiffen beföränft, baf

feine l)öd>fte 3Beiöt)eit ein 9Jid)t6 wirb vor ber SBeiSfyeit, roefdje tljm

aus ben SBunbern be$ SBeltgebäu'S unb ber 9ßerf)ängniffe entgegen*

ftrafylt; baf* jnnfdjen ifym unb bem Urheber beö erfdjeinenben Sltl'ö ein

unenbli^er, tin größerer 3wiföenraum fevn muffe, als jivifdjen oem

fleinften ®aS*2ltom unb bem eignen geheimnisvollen 2>d); bafj eine

n>eite Sluffhtfung ber Sßefen, wie in ber Statur jum ©eifte, nod) von

tym ju ©ott vorljanben fevn muffe. 2)er Ruf biefer Slfmungen fyallt

unö auö fämmtlidjen 3ar)rtaufenben unb Religionen audj ber nur

f)albern>ad)ten Wolter entgegen; nüe vom ©angeö unb 9MI ber menfdj*

lidr)en Urjeiten, fo r)eut nod) auö SBilbniffen an ben Duellen beö grofjen

Sflajauon. @o finbltd) aud) biefe Religionen vom „Seben nad; bem

£obe", von „Engeln unb Teufeln", vom „britten, vierten unb {leben*

ten £immel" flammeln: in biefem 6tammetn verfünbet ft<$ eine un>

willfürlid) im 9J?enfd)engeift getvorbne Offenbarung. 2)cr SmifUv,

inmitten feiner troftlofeften SScrbüfterung, fann ftd) il)rer nidjt ganj

erwehren; unb ber Icidjtfertigfte SBüftling vernimmt von &it ju ßät

ungern ir)re ©ttmme, inmitten feines ©innenraufcr)e$.

Unb trenn aud) ber einfid)treid)ere genfer; jene bilMidjen 93orftel*

lungen belädjelt, tritt bod) bie SUjnung, tvcld)e ftd) in Ujtutl von einem

ftufentoetfen Uebergang ber Söefen jum äioUfommurrn auöfprid)t, M0
txrÄunbe ber Raturgefefre, ber ©eifteSgefefce, au* ben eignen ftolgenm

gen unb 6d)lüffen vom ©efannten auf UngefannteS entgegen/ tvo bafl
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©lei<i)artige unb Ebenmäßige im ©ang ber lautrerfcrjeinungert imb ©ei*

ffcSerföeinungen überall l)errfd)t unb feiten irre leitet. 9tirgenb$ ©tili*

ftanb im weiten ffläfy be3 2Befenben unb ©etjenben, überall Bewegung

unbftortföretten; mrgenbS 3ufammenl)ang6loftgfeit unb Sprung; überall

Uebergel)n com Skrwanbten jum QSerwanbten unb @leicr)artigen. 2ßir

erblicfen biefe Uebergänge in ben Schöpfungen ber 9catur, jnm £err*

licljerwerben ir)reö SelbfteS, in ben efyrwürbigen 3)enfmalen iljreö frü-

hem $Öirfen$ unb Setynö, welche fte in ben Slbgrünben unferö SBelt«

fordere, wie weiffagenbe Silberfc&rift rjinterlaffen l)at (47. 108.). 2Bir

erfahren ba$ allmälige Sluffteigen be$ ©eificS ju freierm ebterm Setnt,

in ber SntwiccelungSgefäncljte jebeö (Sinjelnen, oon ber erften Stunbe

be6 Säuglings burä) Knaben* unb Sünglingöalter, bt$ ju ben Sagen

beö gereiften SftanneS unb ©reifeö; wir nehmen es wafyr im fiebenö*

lauf ber gefammten 9Wenfd)f)eit, roie fte feit il>rem beginnen auf Erben,

allmälig au$ bem Sdjlamm tfyieriföer UrroiIbr)eit fyeroorfteigt unb jur

Setbftoerflärung fortrüdt (75.), fo fefjr ftä) aud) Barbarei, unb roae

ftd) in ifyr gefällt, bagegen ftrauben mag. — 2Öie? unb bieö allge*

meine ©efefc im göttlichen Sltt fottte, bei $ob unb Sluflöfung beö Sften*

f^enleibeö, aufgelöst werben in feiner ©ültigfett unb Sltlljerrfcljaft,

wäljrenb Jebe$ Sltom beö öerwefeten Körpers, SelebenbeS unb Sefee*

lenbeä, gleidj bem aus feiner 8e6enör)üUe entladenen ©eifte, eroig fort*

wefet?

Die Stynung oom ftufemoeifen Stufgang ber ©elfter ju einem IjeU

ligern unb ootlenbetern Dafeqn ifi wol)l meljr, alö leereö SSermut^en,-

al3 fcr;meid)elnbe Einbilbung. Unb wenn uns auö bem Sfcacfyljimmel

bie Solutionen fetbftleudjtenber ober beleuchteter 2Beltförper anglänjen:

jtnb it)re Strahlen ntcfy 3euöen > *>k uns oon göttlicher ^errlicfjfeit

im (Sangen prebigen? Unfer Erbbatl ift ein 2Bor)trpla& oon -ättcnfdjen*

geifiem, aber er ift, roenn au$ nicfyt ber fleinfte, bocl) beiroeitem nicfyt

ber größte aller Planeten, bie ftcf), in Ungeheuern Entfernungen oon

einanber, mit ttym in weiten Greifen um bie (Sonne bewegen. £>te

^D^affe beS SonnenförperS aber ift befanntlicr; größer, als fämmtlicf)e

Waffen ber fte begleitenben Planeten unb bereu 90conbe. Dennocr; ift

aud) nod) bie Sonne einer ber fteinern unter ben jaljllofen ftirfternen;

benn immer wafyrfdjetnlidjer wirb, aus tyrer eignen Bewegung burd)
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bie £immcl, bafj fie blofj Segleiterin einer gröfern <£entralfonne fei,

bie im 9flittefyunft ir)rer 33al)n ftrafylt. Ser roogt e6, bei biefem

©ebanfen 3U glauben, ba{3 alle jene Sföitliarben t>on ^aupt* unb

hieben* SBeltforpem obe ftefm unb unbewohnt son Süßefen anbrer, unb

l)ör)erer ober niebrerer 9lrt, aß roir felbjt ftnb? bafj nur unfer Heiner

@rbbatt, anf welchem bie Sterblichen milbenartig umfyernümmeln, ba$

befie unb reicfjfie itleinob beS uferlofen SBeltenreic^eö fety? 2Ber wagt,

unter fo erhabnen Erinnerungen, am SDafemt einer ununterbrochen

SBefenfette ju jtoeifeln, in weiter Sltleö emporftrebt, in fortgefyenber

33erf)«rlicr)ung $um 2ftterf)ö$jten unb 2(Uerljerrli($fien

!



VIII.
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i$ v t t

114. Der ©ottgebanfe.

SÖofn'n im (Swigen ber 2Beg ber ©elfter, unb welken neuen 33er*

f)ättniffen unb ßuftänbcn er entgegen füfjrt, baS liegt bem (Späten

beö 23erftanbe$ im tiefften 2)unfel. Sludj ifte' fd)le$tf>in Unmoglid)>

feit, SSorfteltung bon bem ju bitben, wa$ unb rc-ie ber ©eift auf

fcötjerer SMenbungSftufe fev?n möge, ot)ne fdjon auf foldjer ©rufe ju

ftefyn. ©o tft'S aud) unmöglich unb »ergebene, bem Sltnbgebornen

SSorftellungen »om (Sigeitflntmlic&ett beS ©ebne, »om 3ouber beS

Sichte, »on $rad)t ber ftarben, formen, 9car>en unb fernen beiju*

bringen. @r »erftefyt unö erft, wenn er felber feljenb wirb. ©0 bleibt

bem »ollfommenften aller Spiere bie Jtlarfyeit unb Wlafyt beS menfcl^

lidjejt ©eifteS, mit ber er ftä) $um 35änbiger ber furdjtbarften ©e*

fcfyöbfe mad^t, bie (Elemente jügelt, ben Sauf ber Sßelten burdj bie

£immet6räume berechnet, unb bae erfennt, roaS allen ©innen ber*

borgen ift, ein »erfä^loffenee ©eljeimnijj. $00 £l)ier müfte 9Jcenfd)

Werben, um beffen fyöfyereö SÖefentljum ju begreifen. Unb würbe jen*

feite une im ©eelifä)en, audj nur ein einziger neuer ©inn aufgetljan:

fo wäre barin eine SÖeltberwanblung. Unb entfaltete ft<$ im ©eifte

ein SSermogen, weit über alle Vernunft empor, bae göttliche 2111 ftrafjlte

in anberm ©lan$.

3m erften Slugenblicf bee 9toä)benfene mag une feltfam bünfen,

bafj, wäfyrenb wir im engen ^orijont unfere SÖiffene, bon aller Äunbe

fyofjerer 3«ftänbe unb SBefenorbnungen über une abgerieben fmb,

wir bennoer; bom 2lUert)ödjften ber SBefen ein Sffiiffen in une tragen.
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Sollten wir benn bem aflwaltenben Ur alles ÜUtfemtS näfyer ftefm,

als ben un$ nädjftoerwanbten Sßefen in ber über un6 emvorgetjenben

©eifterfette? — Sllterbingö! 2Bir fterm if)m näfyer , weit er unö am

n äfften fter>t; er, ber in uns, um un6, in allen l)öl)ern 2Befenretd)en,

Wie in benen ber 9tatur unter uns, allgegenwärtig waltet unb wefet; Slllcö

in iljm, erinSltlem, olmc iljn ntctjtö ba ift. Unb eben ber ©ottgebanfc

ift bie Urfunbe, welche oerfünbet, ber -iJftenfdjengeift gebore einer weit

über bie ©Innenwelt erhabnen 233efenreil)e an. 2)iefe Jtunbc warb unö

nid)t burd) menfcr;lid)e (Srftnbung ju £f)eit, fonbern weil jte im ©cifte

burd) Selbfioffenbarung beö allgegenwärtigen*), aH Ur*

gewijjljeit (6.), f)eroor quillt; unb burd) ©elbftoffenbarung beö in

fämmtlidjen SReidjen ber SRatur allgegenwärtig Sßatten?

ben **). 2Bir fagen wofjl, bie SRatur fei) unfre Sefyrerin; aber ©Ott

ffi'e, ber ftd) in if>r un$ lefyrt. 2)arum ift biefe Offenbarung ein bem

©eifte unentwenbbareS , notljwenbigeS, unwitlfürlid)c3 933iffen; bet

©d)lüffel be$ SBeltgefjcimniffeS. £>l)ne bem wäre unfcr eigneö

2)afcMt ein ewig unauflösliches 9iätt)fel.

3m btlbungSreid)ften, wie im bitbungSbürftigften SSolfc entfielt ber

©ottgebanfe aus bem ©eifte, Gr beginnt, als Slfynung; wirb jum

©lauben; erweitert ftcr) 3U gellerer Grfenntnifj ; verttärt ftd) in ©ewip*

r)eit. (£r ift feine nachgebetete Ucberlieferung ber gamitien, ^orben,

Nationen gefammter Reiten. 2ßelttt)eile unb Snfeln, bie gegenfeitig

ofyne Üunbe von einanber waren unb fmb, Ratten unb fyaben tfunbe

vom ©öttlidjen.

2)aS erfte (*rwad)en beS ©ottgebanfcnS in ben mcnfd)lid)cn ©e*

fd)opfcn ber Sßorwelt, baS erftc aufleuchten bcffclben in ben 33orfni

lungen nod) lebenber S35tlbenr>orbcn , begann unb beginnt jugleid) mit

bem «ftellerwerben ifyreS eignen SclbftbcwufjtfevnS. Unmiinbigc Äin

ber, benen jene in tt>rcr (Srfal)riingSloftgfeit äfmlid) fmb, werben lange

auf bem mütterlichen Vlrm nmtjergetragen , bevor fte il)r 3d) von Kfl

*) 9Wm. 1 , 19.

••f Kim. 1, 20.
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bern, fid; *>on ber SQBelt, bann bie 2ßelt, oon bem unterfd)eiben, ivad

fte n i cf> t fe()n itnb bod) Urfadj ber SSeränberungen ift, bie fte an*

ftauncn. <5o werben audj bie unmünbigen Sßölfer vom futterarm

ber sJ?atur getragen, unb von tfyr, nad) Maßgabe ber vorfyanbnen @r*

fafyrungen unb SBorbegriffe, unterrichtet. 3ftt Slnftaunen ber SRatur*

crfd)einungen unb ber barin regen ättädjte, aljnet iljnen ein ©ewal-

tigeret / Unftd)tbareö barin. 2)iefe Stynung ift ber ©ottgebanfe,

wie trübe er aud) nod) in ifynen leucrjte. Unwiffenb, oon wannen

bie SScrfteUung von (Sott ob?r ©ottern gefommen, bie ftcr) tfmen

bod) nirgenbS geigen, galten ftc, in frommer 93crel)rung, tl)re SHt*

vorbern, felbft für eblere Naturen, unb baj? ber ©ott, ober bie ©ott*

leiten, mit benfelben verfcnttd) Umgang gepflogen fjaben, um ftd) $u

offenbaren.

yjian »erachte bie 33erer)rer ber ftetifcfyen, ober furchtbarer, ober

wohltätiger Sljiere triebt; nierjt Slnbeter ber ©eftirne, ber JDuellen unb

Säume; nid)t ba3 «£jeibentf)um, wenn eö guten unb bofen ©eiftern

unb ©ottfyeiten £)pfer barbringt; ober feine ©öttcr in menfdjtidjer

&c\talt, mit menfd)lid)en Seibenfcfyaften unb 23egierben befleibet. @ä

ift bie# an erfteö ZaUm ber DWigion im 9Jhinbe ber Unmünbigen,

xt>u wir cö auc^ fogar noer) in cioiliftrtcn Staaten unter benen oft

vernehmen, welche ftd) mit bem Tanten ber Triften fdjmucfen. @ö

ift baö erfte Seinen unb <Sud)en nad) Dem Draußen, \va$ im Innern

be3 ©eifteö waltet, unb mit beffen 2ßefen (Sinö ifi.

3)Ht erweitertem ©ebiet ber ^enntniffe ftrafjlt baö ©otteölicfy ber

innern Offenbarung fyelfer barüber. 2)ie ©o&enbilber fallen. 2)ie

Statur felbft wenbet bie 9flcnfd)cnrmber iwn ber Anbetung iljrer ab.

©ie felber lefyrt, baf fte ntct)t baö «£>öcr;ftc unb (Sinjige fet). @ie nennt

un3 eine 9Jcad)t unb 28ei6()cit, welche nid)t bie irrige ift, unb welche

ber Sftenfcfyengeift nid)t burd) bie formen ferne* !£enfenö in fte l)tn*

eingelegt fyat, bie er aber, im Söewufjtfetytt eigner Dfmmacfyt, anerfennt

unb anftaunt. Seber neue SBlicf in bie enblofen fernen be$ mit Selten

beoolferten Stils, unb in bie bobenlofen liefen ber 9?atur, it>rcö SQ3e^

fenS unb Sßirfcnö, bringt tl)m baö ©efüf)l feines eignen niebrigen

Stanbeö. 2luö il)ren wunberbaren 5lbgrünben fteigt SSeiffagung; unb
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ber ©eift wirb in ftd) ©otteS t>otl; er roeif ftd) in ilmt, ir>n in fid);

ft$ „göttlichen ©efcrjledjtS *)."

115. Urgeftif §eit üon ©Ott.

2Bcnn ftd) ber ©eift, im ßuftanbe ber £albentroicfelung, nityt mit

bem ©tauben an ein 2)afetnt ©otteS genügen läft; fonbern ©eroifM

r)eit (13.) forbert, unb ^mi^tl erroadjfen: fo entfpringen biefe nitf)t,

roeil bic mittelbare ober unmittelbare Offenbarung in feinem Snnern

ftumm geworben roäre (aucr; inmitten ber ßweifel glaubt er nodf) un*

willrurlicrj), fonbern roeil ber SSerftanb (8.) beim ftorferjen falfcfye $fabc

roäl)lte. $)ann forbert er roof)l, mit finbiferjer Befangenheit, ftcfybare

SB unb er unb Stifytn. 2)em armen (Sterblichen fommt ntcfyt ju

Sinne, ba£ er {eben Stugenbltcf buref) ein 2abv)rintf) r>on SÖunbern

roallt ; bafj biefe im ©raSfyalm unb im ©taube ju feinen ftüfien liegen,

unb aus ben £immeln »on jebem ©tem fyerabjmfen ; bafj feber feiner

3ftf)emjüge SSunber fei). ober er forbert fogar ju feiner Ueberjeugung

perfonlid)e$, fidjtbareö @rfd)einen ©otteS unter ben SJtenfc^en*

finbern. ©r begehrt in finbtfcrjer (Sinfalt bie ©nblic^roerbung be$

Unenbltd)en ; bie Scgränjung ber Slllgegenroart.

liefen Ätnberroünfcfjen fafi är)ntid> {inb bie einfeitigen, roenn aucr;

fct)arffinnigen, SSerfud)e sieler ©cfyulroeifen unb boer) oft Unroeifen,

welche, bei ber in ifyrem ©eifte unaustilgbaren Urgeroiftyeit üon ©ott,

ftdj mit biefer ntcfyt begnügen, fonbern bie 2Befenr)eit bcr@ottr)eit

unb beren 53cfd)af

f

cnt>eit ergrünben unb begreifen rooüten. ©ie

oetroedjfelten bie SBirfungen mit ber Urfacf; ; ober bebauten nid)t, ba£

ba6 SBefenbe gemußt unb gefannt, unb bennod) fct)ted)tr>in an ftd>

unbegreifbar fe^n muffe (19.), roeil eS an ftcf> ofyne Mannigfaltiges

in feiner (£inf)eit beljarrt, unb baö Mannigfaltige nur in feinen (§r*

fcfyeinungen ober Steigerungen beftel)t, vermittclft beren c$ auf und

rinroirft, gleicfyvie ber SWenfc^engeift nur in feinem ©cbanfliefen ein

•) *p. <Befd>. 17, 28.
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SDtannigfaltigeS wirb, unb nur üermittelft feiner ©ebanfen auf bie

Statur ober auf 9J?enfd)engeifter erregenb jurücfwirft. £af)er gingen

bie 2Beltweifen beS SlltertlmmS, unb felbft ber fpätern &ikn, in ben

tterfc&iebenften Nietungen irre aus einanber, unb fugten baS Unftnb*

bare j ober erfanben, was fie ni$t fanben.

@o gelten bie (Sinen ben fmnlidj gewafyrbaren, ober audj wofyl

tint feinere, bem ©c&aun ber 6inne entrütfte Materie, weil fte baS

überall Verbreitete ift, für Urquell alles £>afet)enben ; baS SBewfrfte

für baS Sttlwirfenbe ; baS 33ebingte für baS Sltlbebingenbe ; Ijinwteber

bie wunberbare SQtacfyt beS SBelebenben, bie ©efüfjte ber ftreube unb

beS 6djmeraeS, bie erfyabenfien Sbecn beS ©eifteS, bie weifen £)rb*

nungen beS ganjen SBeltgebäu'S, fettiges unb UnfyeiligeS, für 2ßir*

fungen unb Gngenfcfyaften ber Materie, je nad) beren oerföiebneT

3ufammenfe§ung. ©o warb bie fiofftfäje 3Belt iljr ©ort, ober aud)

ber blinbe 3ufaU, Welker, nad) üteltaufenbiäfnigen Bewegungen unb

9fttfcfyungen ber (Stoffe , biefe unabfid)tlicr) in folcfye SSerbinbung ge*

ratzen lief, baf* fte barin auf immer befyarrten. — 'Skfe ftnbIid)*rof)e

SBorfteltung tton einer ©Ott * SBelt (beS Materialismus) fagte tiefern

Weltfern ntc^t ju. @ie unterfdjieben baS in ben enblii^en fingen ber

SBelt oon bem fte aus fic^ Bewirfenbcn ; bie (Srfdjeimtngen »om ba*

l)inter waltenben 2Befen> bie 2Öelt, oon ber fte gebärenben Natur.

(Sie erhoben biefe ftdj Unbewußte jur Stopferin beS wiffenben ©eifteS;

bie ftarre Notljwenbigfeit jur Urfacf) ber ©etfteSfretfyeit
j

jur ©eberin

eineö ©efefceS, welcfyeS mit il)rem 2Btrfen nichts gemein Ijat, unb

unter it)ren gefammten @rfd)einungen unerfüllbar ftef)t. ©ie machten

bie Natur jum ©Ott, ber erft im ®äfo ein ©ewüßtes werben fann,

unb bod) nur ein mangelhaft drfannteS; ber ftd) in feinen (Srfdjei*

nungen mit unenbüd)er 2öetSf)eit äußert, ofyne baoon ju wiffen unb

of)ne oom teufet) engeift ergrünbet ju werben
j

$u einem ©Ott* ber

jugleid) 93ottfommenf)eit unb Um>oltfommenf)eit ift. — £)iefe Set)re (beS

Naturalismus), ma oiel beS ftd) 2Öiberftreitenbcn fte aud) barbieten

möge, ift, ttiit fd)on gefagt, f)öd)fte (Srfenntnipftufe eines felbftbenfen*

ben £eibentf)ums. Um bie 3Biberfprüd)e fotdjer 2lnftd)t aufjulofen, ift

eS nur nod) ein Schritt jum ©lauben an einen emsigen, über Söelt,

Natur unb ©eiftertfntm erhabnen, allwaltenben ©ott (*um 3)eiSmuS).
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Dljne bie in ber 2BefenSnotl)Wenbigfeit unfetS ©eifieS fctyon, t>or

allem 'Denfen, oorfyanbene Urgewifiijeit eines UrWefenS, ber auc$

bie ganje 9catur entfpric&t, würbe baS 9Jcenfä>engefcr;lecr;t nie einen ©ort

im SBeltall gefugt fyaben. 2)aS Urgewiffe (6.) aber fcerfteljt ftdj tion

felbft; fann nic^t gebanflidj bewiefen derben; bebarf feinet 33eweifeS,

als ftd) felbft, unb ijt bie ©runblage, auf n>elcr)er ber SSerftanb erft

alle anbern 93eweife baut. SQSir fenncn ©Ott aus unmittelbarer (Sr*

fafyrung beS ©etfteS (12.), unb erfennen iljn aus mittelbarer (Sr*

fafyrung, burcr) Statur unb 6ä)icffal.

2)af)er ftnb bie SBefrrebungen Derer ttergeblid) gewefen, welche baS

Dafeint ©otteS reingebanflicr) auS einem «£jauptgrunbfa|}e, burcfy ©djlüffe

unb Folgerungen bartljun wollten. Denn if)r $aufctgrunb, oon bem

fte ausgingen, war felber nur öom ©eift SöewirfteS , ©ebanflicfyeS. @ie

beriefen nid)t ein wefenbeS Dafeint, fonbern nur Uebereinftimmung

iljreS ©ebanfenfoielS mit ftcf; felbft unb bie formenljafte 9tic()tigfeit

beffelben.

Sfnbre, bie jur öollenbeten ©ewtpijeit ttom göttlichen Dafeyu tin

gürwafyrfyalten aus jureicr;enben ©rünben ber (Srfenntnijj unb finnigen

(Srfafjrung beS ©egenftanbeS forberten, gelangten ju bemfelben (Srgcbnifj

,

tt>ie jene. Sßeil fte ben ©cgenjtanb, beffen 23orl)anbcnr)eit fte ju be<

weifen trachteten, nicfyt ur-facfylicr) wefenb, unb auef) ntcfyt ftnnlicr) ge*

wafyrbar flauen fonnten, verblieben fte im ©Kielraum iljrcr ©cbanf*

licfyfeit; fanben fte feine S3rücfe t>on biefer jur wefenben 9Birflid)<

feit aufkr ftcfy (oom ^beeilen unb Reellen), unb erreichten fomit nichts

2lnberS, als 5lnerfennung einer unabweisbaren ^otljwenbigfeit, baS

Dafe^n ©otteS inner it)rem eignen ©ebanfentl)um für waljr ju

galten, wenn aud) nid)t bie wirfli<i)e, wefenfyafte 93orl)anbenl)eit. Die*

fer SBcrnunftglaube warb ein btojkr, unentbel)rlid)cr 9Zotl)bc()elf

ifyreS ©eifieS, um iit if)m ben 3vt>iefpalt bcS $eillgfcftSgcfe&cS unb

beffen ftorberungen mit ber ungenügenben (Srfüllbarfcit berfclben im

(Snblidjen, awiföcn ber @el)nfucf)t nad) SBollfommcnf)cit unb bem Un*

»ollfommcnen in biefer SBelt, jju fcf)ltcf)tcn. 3ene Genfer enbeten,

womit fic fyätten beginnen fönnen ! Denn bie 9cotl)Wcnbigfcit beS ©ott-

glaubenS war fein (*rgcbntfi if>rer ©cblufifolgcrungcn, fonbern biefc
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Waten aus jener cntftmmgen, unb fonnten nid)tö bejeugcn, als baS

SSotljanbenfeyn il)rer Urquelle (bet Urgewtftyeit) im SBefen beö ©eifteS;

bie unmittelbare (Srfafyrung (12.) in fidj t>on ©ort; Die ©etbftoffen*

barung ©otteS *) im ©eift. Unb m$ würbe aud) mit jenem 93er<

nunftglauben, obct 6elbfttroft bet SBerramft, gewonnen, orme SBiffcn

bet SBtrflidjfcit beö Ut'£ aller Sßefen? <$& wäre bamit wol)l ein

6djlußftein beö gefammten ©ebanfenwerf$ gefunben; bod) wie mag

bieö 23erut)igung gewähren, wenn bennod) in bem 2)rauf?en bet

<5d)lu£ftein be6 gefammten 3Öcfentf)um3 zweifelhaft bliebe?

(§3 fann aber in bet SüBelt bet ©ebanfen nid)t3 r>orr)anben fetni,

was ftdj in if)t nid)t entwebet au3 bet urgewtffen Söefenfyeit be$

©eifteö, obet burd) ©rregung üom aufer il)m Sßefenben, alö 9Jor*

ftellung abfpiegelt (8.). 2ßaö irgenb bie ebelfte ober wilbefte Imagination

33ewunbernöwertf)e$, ober UnnaturlidjcS, jufammengeftalten mag: e$

ift immerbar auö Qnnjettjeitcn beffen in cinanber gefügt, wa$ fdjon

im ©ebädjtnif aufbehalten lag. @o gewinnen wir anberfeitö ihmbe

»om ©öttlidjen, mit über bie Statut unb ifyre @rfd)einungen, felbft

übet ben ®ci\t unb Üjte S3otfteltungen fynauS. 2Öie fonnten wit ben

©ebanfen be6 Unenbtid)en, beö (5wigwal)ren, beS ^eiligen, in unö

fyeroorbringen, \x>ix, benen in bet 2öelt nut (§nblid)feit, 6ünbl)aftigfeit

unb $äufd)ung begegnet, wenn baö in ifyt unb tton ifyr 9cie*@t*

fal)tene nid)t unmittelbar auö ber Urljeit unb wefenfyaften 2Ötrflid)feit

unferö ©eiftcö erfcfyeinenb würbe? 2)er unwiffenbe SÖilbe mag burd)

5urcr;t obet SBewunbetung inmitten bet 9caturwirfungen jur 2lf)nung

l)ör)erer 9Jcäd)te, bet entfaltetcte ©eift beö DenferS burd) baö SBunbet-

rei$ bet ^ufenbinge jut gellem ©rfenntnifj beS ©bttlidjen geführt

werben fetyn. Slber bie 9Jcenfd)f)eit fonnte nidjt finben, \va$ nicJ)t

fd)on, »or alter fturdjt unb 35ewunbcrung, unb md)t fdjon sor allen

©ebanfen in ifyrem ©eifteöwefen, t>ort)anben war. 9J?an finbet nid)t

bas 9?id)töorl)anbene, unb weif nicfyt ba6 9cid)tgefannte.

') SRom. 1, 19. 20.

II. 20
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116. Ueber bilb ftd^e S3orftellungen »on (£tgenfa;aften be3

l)5a)flen SGBefenS.

©Ott fyat fi$ unmittelbar in ber SBefenfyeit unferö @eifte3 offenbart,

er baS 9111, unb (Sinö in SlUem. «ffein Sterblicher l)at ©Ott ben

(Sterblichen offenbart; deiner iljnen ba$ ©efefc ber ^eiligfeit ttom

4pimmel gebracht. S3on ben Urhebern ber früfyeften unb ber jüngften

Religionen würbe ba6 Sßiffcn uom ©öttlic^en in ber 3Belt »orauö*

gefegt. Sefyrer unb ©efe&geber beö SlltertljumS reinigten nur bie

roljen Sßorfteltungen tr)re6 SSolfS »on jenen Unttollrommenljeiten, bie

ein (Srbe auö nod) fenntnijjärmem -Seiten waren. 6ie läuterten bie

begriffe fcom ©ereetyen unb ©uten. Sie befeftigten, für atljuftnnticfje

3citgenoffen, bie Sbeen t>om Ueberftnnlic^en oorftc^tig im S3oben ber

Sinnlidtfeit. Sie fleibeten barum ba$ Unftcfybare, in Sichtbares,

ein; füllten eö in bie $ra<J)t feierlicher ©otteSbienfte; unterftüfcten baö

©anje mit Hoffnungen, SQSunbern unb S<$recfen. 5^i<^>t für ba$,

tva$, in jeber ftcf) flar geworbenen Vernunft, eine felbftgeworbene,

unerlernte ©ewiftyeit ift, forberten fte ©tauben, fonbern für ba$

Erlernte, unb für l)öl)ere C?inft#t unb Sßürbe be$ Sefyrenbm; gleich

wie man aueb, *>on JUnbern, bie jur Setbftprüfung nicf)t gereift ftnb,

notfywenbig ©lau ben an ber Leitern fyöfyere (5inftd)t unb SBürbe

forbert. (So barf unä nt$t befremben, bajj Nationen im Stanbe

unentwicfeltcr Üinbfyeit beö ©eifteö, wenn aud) if)r ÜBerftanb für

irbiföe 53erl)ältnifTc unb ©ebürfniffe fet)r auögebilbet fetyn mochte,

bennoefy baö Ueberirbiföe reinftnnlid), unb iljre ©ötter, in menfdjlic^er

©eflalt, bauten. (5ö barf uns ni$t befremben, wenn fte Scfyoüa,

55rama, 33ubbl)a, 3eman, Slllaf), ober mit welchem Warnen

fonfi bie taufenb Sprayen ber SWenfc^enfinber baö SBefen alleö

SBefenben bejeidmen mögen, wie mit allen JXugenben, fo mit £l)orl)eiten,

8d)Wäd)en unb Seibenföaften ber Sterblichen begabten, bi$ bem reifem

SBerftanbe biefe ©ebilbe felbft läd)erli# würben, ober boc!) nietyt bad

^8d)fie ju fet>n fefctenen. Ueber tfyren ©ottern fafyn Rom unb ©riechen-

lanb noef) ^öfteres walten, — ein ftatum, bem bie ©fltter felbfi

untergeorbnet warm.

9?id)t bafi ein ftffjere« SÖefen über ber SBelt walte, fonbern wa&,
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unb wie befdjaffen t>u$ Sßefen fei), r;at von jef>er bie ©ebanfen

Der 9)Jenfd$eit befdjäfttgt; unb beföäftigt fyeut no$ bie ©djulen bcr

Geologen unb $r)ilofo»r)en vieler Sänber. 93ergeblid)e$ Semülm!

@elbft ber 9flcnfcf)engeift erfennt nidjt bie 93efdjaffenr)eit feines

eignen SBefenS, fonbern nur baS SBorljanbenfeön beffelben burd)

Jtenntnifj (4.) feiner Steuerungen. Ueber S3efct)affen^eit beS ©otteö*

wefenS vernünfteln wollen, ift eitles £ratf)ten. 2ßie mögen wir e3

ergrünben, bie wir uns in unfrer eignen Urr)eitlid)feit nid)t ergrünben

fönnen? 2Bir, bie felbft in ber *Reil)e ber Söefen no<$ fo tief fterm!

SBofyl fvridjt man von ben (Stgenfcrjaften unferS ©eifteS; eben

fo von (Sigenföaften ber (Seele, beS 2ebenS, ber Sftaterie, ber be*

Wegenben Jtrdfte beö StdjtS, ber SBärme, (Sleftrtjität u. f. w. 2)iefe

belehren uns aber niäjt von ber 2>nfid)befcf)affent)eit beS Sßefenben,

fonbern nur von beffen Sßirfungen, ober feinem SlnberSfeön für unS;

unb ba wir, in ben (Srfcrjemungen au 6 bem Sßefen, Slbfpiegelungen

bejfclben ernennen, bitben wir, burd) Uebertragung, barauS (Sigen*

fc^aften, b. i. befonbere 2öirffamfeitsweifen beS uns, an ft<§ un*

bekannten, SÖefenben. @o fpric^t man auä) von ben @tgenfd)aften

©otteS, beffen SQSirfen wir, in ber Statur, im Sajirffal unb im

eignen ©etfte wafyrnefymen. 2lber tt>ie wenig fennen wir von ber

9tatur, bie bodj nur ber tieffte ©aum vom ©ewanbe beS 2(llerr)öd)jten

ift! 2Bie wenig von ir)rem Saiten unb Sßirfen auf taufenb fernen

SÖeltförvern, wo eS ein ganj anbereS, als auf bem von uns bewohnten

fleinen -ftebenftem einer Sonne ift!

Docr) wie gering aud) unfer SÖiffen nod) ift, ja, wie fet>r wir und

aud) nod) irren !önnen, inbem wir baS SBotlenbete in 9tatur unb ®äft

jum WlafttaU von ©otteS unenblid)er 33oltfommenf)eit machen, unb

was wir in jenen bewunbern, als 3eugnijfe feiner (Sigenföaften

nehmen: fönnen wir benn anberS, als nad) bem Slbgtanj feiner

£errliäjfeit uns, auf menfc^li^ ^finbli^e SBeife, an 33ilb vom ewigen

Slllvater entwerfen? 9?td)t bie Urgewi^eit von feinem 2>afet>n,

fonbern bie 93orfiellung fernes SefenS, ift ein Semunftglaube,

beffen 9fotfywenbigfeit gebtetertfd) aud bem ©efefctljum unfrer (Srfenntnif

unb aus ber Stellung unferS ©eifteS im 9tU ber SBefen hervortritt.



— 308 —

@ö bietet bie unbegronjte 9?atur, fte bie aügegenroßrttge @acr;ttcV

feit beffen, n>a6 ben (Sinnen gctvafyrbar ift, bie 3bee ber 5Ütgegen*

wart ©otteö; fie, in aßen belebten unb unbelebten ©ebilben iljre unenblidje

(Sinfyeit auövrägenb, bietet uns bie SSorftellung vom lebenbigen unb

alleinigen ©Ott. Unfer Sfnftaunen tyrer umviberftefylidjen 9flad)t,

ifyrer ©eljeimmffe unb Sßunber lefyrt unö von feiner SUlmadjt, feiner

SllltveUIjcit. 3fyr 23efeelenbe$ unb 23efeltgenbe3 fpridjt uns von

feiner Stllfeligfeit. — (Sben fo nehmen wir aus ber £errltd)feit

unferö ©eifteö baS, wovon feine fmnticfye (Srfafyrung Äunbe gibt, unb

roa6 in benfetben auö ©ott fyereinftraljtt, bie Sbeen beS Unenblidjcn,

SBaljren unb ^eiligen, unb eignen eS iljm lieber ju. 2)arum nennen

wir ifm baS Unbebingte (Sfbfotute), in welchem alte Ortungen beS

2£efen3 unb (Set)n3 bebingt ftnb; barum ifm ben Schöpf er 5 baS

SßeltaÜ feine Sdjovfung; ifm, ben (Swigen, überbetonte unb ßtikn

Grbabnen, ben TOgütigen, ben SUlerljeiligften.

SBenn ber fenntnifftürftige, mcljr nad)gtaubenbc, a(6 fetbftbenfenbc

©rofjtfyetl ber Sterblichen ftd) feine ©otttycit nod) ju mcnfd)enartig

vorbilbet; fte fegar beö ßotn& ober ber S^adje, fäf)ig l)ält; unb ben

2£ibcrfprucr) in einer 93orftellung nidjt wahrnimmt, nad) welcher ©otteö

Wllbarmberjigfcit mit ewiger Strafe unb £öflenaual beS «SünberS

vereinbar fetm foll: nein, lächeln wir nid)t barüber, ftolj auf unfer

vermevnteö 93efferwiffen. 2lud) bie Sßeifeften unter ben SBeifen büben

ftd) bie ©ottbett noef) ju menfdjenartig vor, unb bemerfen nid)t SBtber*

fy>rüd)e, weldje cntfvringcn, inbem fte in ©ott @igentl)ümttd)feiten ber

menfd)(id)en 9?atur, aber ins Uncnbltdjc autfgebel)ntc, vereinigen. @ic

fvred)en aucr) wof)t von einem „ffitllen ©otteö", als fönnte imitier-

fyeiligftcn noef), wie im sJD?enfdjcn, ein ©0* ober 9fnberö * SBefcTjttefun

,

ein 2ßäf)(cn jn>ifcl)en Seffcrn unb <Sd)led)tern ftattfinben; ober von

ifmt, bem „böcfyften ^ernunftmefen" unb beffett „©ebanfen", als

wenn bas Ur beS 91US nid)t ein KnbettS, »reit über alle Vernunft

erhabnes Sßiffen fevn möge; ober fte fdjaffen ©ott |U einem ewig in

9<atur, SBclt unb ©eiftern, in [tarrer 9?otl)Wenbigfcit waltenben, ftd)

felbcr bunfeln, Kattun ober Sd)tcffa(; Slnbre, wieber anbcrS. — tfein

2ßort mefyr über jene SBorfteniin^ununt von 33efd)affcnl)eit beS

göttlidjen 3ÖefenS. 3d) fönnte WanbeviUe'S Säbel vonseiten
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wiebetfyolcn, weldje notf) feinen ÜÄenföen gefefyn fjatten, unb, um

ftdj feine (Srfyabenljeit vorstellen, tf)m ifjre formen unb (Sigenfcljaften,

aber ins (Snblofe vergrößert, beifegten, worauf freilid) noclj immer

fein S^enfd), fonbern nur eine ungeheure SSiene warb; ober fonnte

wofyl mit $ au tu 3, bem Sfvoftel fagen: @ie fyaben bie $errli<$feit

beS unvergänglichen @otte6 in ein SBitb verwanbelt, gleirf) bem ver-

gängtidjen -äRenfcljen*);" unb „ba fte fid> für SBeife fetten, ftnb fie

SU Sljoren geworben."

Unter allen Sehern ber 9J?enf$l)eit, von Anbeginn berfetben bis

l)eut fenn' id) nur(Sinen, ber, mcnfcfyticfyer SÖeife, von göttlichen

^Dingen unb bem 93crl)ättniß ber ©eifter jum 2ttlerl)oä)ften, am würbig*

ften gelehrt §at. (So ift ber, Welcher bie ©elbftoffenbarung ber ©ottfyeit

m uns, burcf) feine 6 ©eifteö SHdjt, von ben Hebeln ber Srrtfyümer

reinigte, wie deiner vor tfjm unb nad) il)m. (So ift 2>efu8 (Sfyriftuö!

117. <5$rifluS.

(So fei; mir ertaubt, von if)m ju reben, wenn audj nid)t ganj auf

bie unter ©cfyriftgeleljrten ber vielerlei Atrien unb ©laubenSfeften

üblichen SBeife. 3»n Sluffctyiejmng meines inneren ©evnS, >arf idj

bie eigne 2(nftd)t ber au£crorbentlid)ftcn (Srfd)cinung nidjt vcrfdjweigen,

welche, feit bem gefcfydjtlidjen SBiffen ber 9ttenf$f)eit, je im ©eifterreidj

hervorgegangen ift. Sticht von feiner $erfon will id) reben; fonbern

von feiner Setjre. (Sr felber fvrad) über feine $erf6nlid)feit wenig;

unb bann nur auf bilblidje Sßeife, um fein (Srfdjeinen, unb ben 3wecf

bejfelben, mit ben bisherigen 2lnftd)ten bc$ jübifdjen SSolfö jener Sage,
'

unb mit ben fdjriftlidjen unb münblidjcn Ueberlieferungen feit 9ttofcS,

in (Sinftang ju bringen, bafj er md)t gefommen fev, baS ©efef) ober

bie ^rovljeten aufjutöfen **). SÄeljr, als er felber, fvrad)en feine

jünger unb bie (Srjäfyler feines Mens (bie (Svangeliftcn), von feiner

*) 9lom. 1 , 23.

**) OTattfr. 5, 17.
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*$erfon; Sitte mefyr ober weniger oerfd)ieben, je nacktem fte feine

Steuerungen aufgefaßt, ober bem Sbeenfreife berer, für bie fte fcfyrieben,

angemeffen gemalt Ratten; Sitte mit bem ßtoti, burdj @$ilberung

ber SOSürbe unb £errli$feit be$ oon ©Ott in bie 2Öelt ©efanbten,

feinem Sßorte © lau ben ju erwerben. 9Dtel)r, als bie jünger, wufjten

bie fpätern 23erfunber bcS (SoangeliumS, bie SluSleger ber SBorte ber

Slpoftel, über bie ^erfönlicfyfeit (Sljrtfti, über bie oerfcfyebnen Naturen

in berfelben, fogar über Staturen unb ^erfonen in ©Ott felbfi, ju

fagen. 3)aö ßljriftentljum (Sfyrifti felbfi warb, in ben Streitfragen

über (Sfyrifti ^erfon, nur ju oft Siebenfache; fyinwieber ein menfcr)licr)e3

^rifientfjum, aus 2>ogmen unb Symbolen oieler Äir^en unb ©eften

fyeroorgebitbet, ^auptfa^e. 2Bäre biefeö aber bie £auptfad)e gewefen:

fo würbe bem, ber Sefum gefanbt fyatte, wafjrliä) eö ein Seichtes

getoefen feon, alte 2irctl)ümer, abwetc&enbe Auflegungen unb 3^eifef

ber Stacfyweft unmöglidj su machen.

Slbgefelnt oon Slttem, n>a$ ba$ $rieftcrtl)um oerfloffener ßäten

unb gegenwärtiger, über bie in (Sagen* unb SBilberfpracrje beö Orients

gefüllte ©efdjidjte ber ^erfon 2>efu münblidj unb fcr;riftlid) gelehrt

unb geträumt Ijaben; abgefcljn oon Slllem, worüber 2ßetfe unb Unweife,

welche ftd) feit bem erften bi& jum neunzehnten 3al)runbcrt jemals mit

(Sfjrtfti Namen fdjmücften, in mancherlei Behauptungen unb 2öiber*

(egungen, in gegenfeitigen 93erferrungen unb Verfolgungen, djriftuS*

wtbrig, auöeinanber gefallen fmb: bleibt immer, felbfi für 2iubcn

unb Reiben, felbft für ben pfyitofopljiföen 3weif(er (SinS nod), be3

f)öd)fien (Srftaunenö würbig. 3$ würbe bte$ (Sine, wiewohl eö oor

Slugen liegt, unbegreiflich nennen, fallö idj barin nicfyt „ben ginger

©otted" fäfye, baö i)eifjt, ein wunberweifeö Senfcn unb Drbnen beö

©etycffalö im ©ciftertfyum, wie iä) ed fcfyon im $&ebm unb SÖirfen

ber Statur erfenne. 2Öenn 3ä$m unb SBunber, oor Sllterd, unter

wunberfüd)tigen unb wunbergläubigen Sarbaren oerridfotet, ben fpätern

3at)rtaufenben nicfyt mef>r, alö Urfunben einer göttlichen (Senbung,

genügen fönnen: fo werben Sßunber anbrer 91rt, bie wir erfi in

unfrer $tit oerflefyen unb bie nidjt geringer fmb, ald bie, welche

wir in Schöpfungen ber Statur anftaunen, ooU unerfd)üttertt<$cr ©ültig-

fett unb Äraft oerblciben muffen.
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@S fjaben ©ofrateä, tylato, 3eno, alle erleuchtete, tugenbfyafte

gQßeifen , bie wir nod) immer mit ßfyrfurdjt nennen, gelebt unb gelehrt,

beoor GtfjriftuS fam. 9ßir fennen tfjre 3been, unb bewunberungS*

würbigen SBernunftträume tton göttlichen 2)ingen. @ie waren ©lanj*

punfte im ©eifterreidj ifyrer ßtitalttt. @ic ftnb e£ nidjt meljr für

baS heutige, in welchem wir, oon Ijöljern ©tanbpunften ber SBiffen*

fdjaft unb SRaturfenntnif , i^re ftefytfötüffe unb Srrtrjümer nad)weifen.

2ßer Weifet fyeut aber, in ber Seljre ßfjriftt tton göttlichen fingen,

Srrtfntmer unb geljffölöffe nacr;, wenn biefelben nidjt erfi bur<$ fpätere

9fli£oerftänbniffe unb Sluölegungen hineingetragen worben finb?

9lber jene Seifen beö Slttertljumö, aber 9Jcofe6, 3»>roafter,

(Sonfutfe unb anbre *ßropl)eten unb Sefyrer ber SSorwelt, erfahrnen

bem SBeobacfyter, im @et)tt ber &itm f jeber wie an SofyanneS ber

Käufer, nur atä Vorgänger ßfyrifti, bie if)m ben 2ßeg bereiteten.

2Öaö fte lehrten, war baö «£öd)fte für it)re ©djute, tbr 3ei*alter, ir)re

Nation. 9Wigiöfeö ©eijn ift baö wirHic^e ©eifteS* geben ber 23ölfer,

welches bereu Sßanbeln unb $anbeln mächtiger regelt, atö baö bürgen

licfje ©efefc. — 9cacf) jenen Vorarbeitern fam SefuS (Sfyrtftuö, unb

warb baö Zifyt, nicl)t feinet Sdtalttxö, fonbern aller Spalter;

nic^t feineö SSolfeö, fonbern ber 9)tenfcr;l)eit. (Sr ift ber 23or*

läufer feinet Söeifern geworben. Unb wenn nocr; fyeut 3unef»alt fjerrfcfyt,

trägt nicfyt feine oon ifym »erfünbete 2Öaf)rf)eit bie (Sdjulb, fonbern

3rrtl)um unb <Sd)Wäcr;e feiner 2krfünbiger. @$ gibt nicrjt jwanjig,

breifjig (Sfyriftentlntmer, fonbern nur ein einjigeö (£f)riftentljum; unb

btefeS ift bie waljre SBeltreligion; unb fte ift bieö, weil göttlichen

Urfprungö; unb fte ift bieg, weil geläuterte Selbftoffenbarung ber

©ottljeit im SBefen aller menfd)lü$en ©eifter.

2)urä) Sefuö erft warb bie ©elbftoffenbarung ©otteS, bie fid) ben

Sterblichen lange $ät in ungewiffen 2lt)nungen fünbete, jum reinen,

listen SBewufjtfetyn erhoben; burd) ifyn baö 2krl)ältnifj unfern SBefcnö

jum t)öd)ften Sefen, burd) ilm baö ©ebot ber ©eifieöfreifjeit

unb <5elbftl)eitigung tton Errungen beö bföben SSerftanbeö, oon

©c&nörfeln ber 6dnttfyfteme , »on @opl)i6men irbiföer 8elbftfud)t,

geläutert; bur# it>n ber SBlicf in ba6 (Ewige befeligenb. Unb waö
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»on tiefem Stilen in ber 93orweÜ nur fiücfweiö, mangelhaft, ober

mein
-

ober minber fantaftifd) unb verworren, in SJtyfterien ber *ßriefter,

in Schulen ber Sßcltweifen, nur einseinen Nationen, einzelnen 3lu6-

erwählten, mitgeteilt werben war: baö warb, buref; il)n \x>a$ eö

feim foßte, ©emeingut beö menfd)lid)en @efd)led)tö. (Sr aber

gewährte e3 in einer Sßollenbung, wie eö bie fdjarffmnigften Denfer,

vor unb nad) ifym, md)t üotfenbeter gewährt Ijaben unb gewähren

fonnten; unb sugleidj in einer Einfalt unb Ätarfjeit, baß felbft

Unmünbige unb SBilbe bie ewigen unb f)öd)ften Sßatjr^eiten, wie er

fte, lo3gefd)ält son i£ircpd)feiten unb Nationalitäten, gab, nid)t blof?

als @rlernte$, glaubten, fonbern mit Ueberjeugung begriffen.

Sein Söort war fein 9tätl)fel für bie menfd)lid)e Vernunft, fonbern

eben ba£, tuad fte in ftd) felber befriebigte; war bie cinjig mögliche

Söfung beö bunfeln 2Belträtf)fel6 für fte. (Sin trübeö Sßiffen unb

9(f)nen ttom ©örtlichen warb, burd) il)n, jum SB ort.

$)ieö SBort ber froren Sotfdjaft, feine Sefyre, war niety feine

Sefyre unb Offenbarung, fonbern, mk er felbft fagte*), ©otteS in

it)m; unb war, wie er felbft fagte, eine 2Bal)rr)eit, welche jieber

erfennen fann, Weil fte fd)on in jiebem ©eifte t>on ©Ott gegeben

wolmt**), unb tfm t»on ben fteffeln be$ Sln'crtfyumö frei madjt***).

Unb weil eine Selbftoffenbarung bcö l)öd)ften 2ßcfenö in ben ©eiftern

allein eine Ur*2Bal)rl)eit ift; aUed Slnbrc nur mcnfdjlid) (Srfonneneö unb

33eigefügteö : fo mahnte er, unö in tl)r ju ^eiligen; bem SBollenbeten

unb SMfommenen nad>juftreben, wie ©Ott aud) baö Sltwoltfommene

ift****). Darum !onnte fdjon einer ber erften (£f)rifiu$jünger rufen:

„3n allerlei S3olf, welcher ©ott fürchtet unb red)t tljut, ber ift il)in

angenehm t)
!

" 3)ie ^auptfumme ber fcon ßtjrifto cntfd)lciertcn ©otteS*

Offenbarung ift : G$ ift ein allwaltenber, allgegenwärtiger, ttnftd&tbarei

©ott, ein l)6d)fter ©eifttt). (9lud) in ben £albwilben von Vlmcrifatf

•) 3o&. 7, 16. 17.

'"*) H5n». 2, 14. 16.

"•) 3«>&. 8, 32.

••••) Wattt). 5, 48.

t) «p. Ocf«. 10, 16.

tt)3c&. 4, 24.
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Urwälbem, wot)in ber 9tame (£l)rifti nie erfdjoll, fpridjt ft$ btefe

innre Dffenbarung burd) 93eret>rung beö „großen ©elftes", ans). (£r

ift ber SSater beS 933efmaÜö *) ; in ifym leben, weben nnb ftnb wir;

\x>ix feine Ätnber, ewig mit iljm im göttlichen SBaterfyaufe, wo ber

Sßobnungen oiele ftnb**), unb jeber empfängt nnb wirb, wtö er

burdj ©elbftbeiligung geworben ***). 2)aS £öd)fte ber ©ebote (Styriftf

jur 6etbftf)eiltgung ift aber: Ziehe ©ott über SllleS, ben 9Mä)ften,

alö bid) fetbft; ober, was bu witfft, baS bir Slnbre tfyun fotten, baS

tfyue ümen au<$. £>ie$ ift ber ^eilige ©runb aller ^flidjten ber

©eredjtigfeit unb ©üte.

@o fteltte (Sfyriftuö, menfc&licrjcr SÖeife su reben, bie gefammte

9ftcnfcr;f)eit, alö eine grofje ©otteSfamilic, bar; unter ft$ Srüber unb

@d)Weftem; sum Sllloater, als Jtinber beffelben. (Sr nannte nic^t

feine eigne Butter, nidjt feine leiblichen 53rüber nur, bie il)m 93er*

wanbteften: fonbern fpradj: 303er ben SBtlfen tr)itt meines 93aterS im

£immel, ber ift mein SSruber, meine @d)Wefter, meine 3Rutter ****).

3ßie er ben Slttoater feinen QSater, fo nannte au$ er ftd) t)inwieber

einen @of)n ©ottcS, mc au$ alle 9ttenfcf)en; „©öfme ©otte$"t)

Cvcvi rov eeov.) Unb wie er fiel) einen ©otteSfofyn nannte, fo audj

einen 2Äenf<$enfor)n, ber nidjt göttliche Slnbetung unb 2)ienft

forbertett)/ wol)l aber, bafj man in iljm unb feinem 2Bort ben 3Sater

er)te/ ber irm gefanbt fjattettt). 2Biewot)l jeber Sterbliche, welcher

jur SSereblung unb (Srleucrjtung ber -SJciterfdjaffnen, feg es tt weitem

ober engern Greifen Wirft, ein SBerfjeug beS Slllerljöcljften, ein tton

bemfelben in bie Sßelt ©efanbter genannt werben fann, iji GJjrijtuS

biefeS bodj im t)errlid)ften ©inn beS SBorteS. ©eine (Sntf)ültung ber

©otteSoffenbarung, feine Sel)re, welche ©tamm unb SBurjel aller

Religionen in ber SBelt ift, bejeugt, bap, wie in jebem ©eifte

*) 3S\<xttf). 6, 9.

•*) 3o&. 14, 2.

***) @ot. 6, 8. 9.

***) 3Jtaft&. 12, .50.

+) 9tom. 8, 14-16. 9Jta(t&. 5, 45.

tt) Waitl). 20, 28.

ttt) 3ofr. 5, 23.
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©öttlidjeö wofynt, in ir)m eine gütle be$ ©ottlid&en war. Unb wem
biefe Urfunbe ber göttlichen «Senbung nidjt genügt, ber ftnbet fte in

tm 933unbern ber 2Beltgef$i$te, in ber weltorbncnben ©ewalt über

bem Omtwicfelungögang beö 9Jfcufcf)engefcr;lec(jt$.

Denn ©r)riftu6 ersten, jur 2Be(terlofung aiiS ben SSanben ber

©eifteöftnfternip unb SBertljterung, „aß bießeit erfüllet war;" ba fein

2Bort SÖurjel fernlagen unb baö 6enfforn be$ ©vangelinmö jum weit*

befäjattenben 33aum aufwac&fen tonnte; nid)t früher, nid)t fväter!

@r erfdjien, alö viele $rovf)eten unb 2öeifen ber QSölfer fcfjon ifmt ben

2ßeg bereitet fyatten; a(ö in einem grofen Xfyil ber (Erbbewoljner fdjon,

unter taufenbjäfyrigen (Erfahrungen, ber SBerftanb ju l)ör)erer @elbft*

tljätigfeit geftärft Sorben war j als burc^ ßentraliftrung ber Staate

Verwaltung von vielen Sänbem breier 2Belttl)etle, bie alten 93erl)ält*

niffe berfelben erfdjüttert unb alle bem ßtytex eines einzigen ©ebieterö

untergeorbnet tagen. @r erfd)ien, alö baö römifc^e SÖeltreicf), (nie*

manbem afynete e6 bamalö nodj,) balb unter feiner eignen Saft, unb

baS £eibentr)um balb unter feinen eignen 3weifeln, jufammenbrecrjen

füllte; alö bie Segtonen ber (Säfaren, im Umtauft il)rcr ©tanborte,

vom $ajo jum (Suvfjrat, vom 9W jur Sfyemfe wanberten unb, überall

anbern ©öttern begegnenb, an ben eigenen irre werben mußten.

SQBäre (£f)riftu6 früher in bie Seit getreten, würbe fein SQSort auf

ben freies einer vereinjelten Nation befdjränft geblieben feint, \vk einft

ba« mofatferje 2Bort; nun fvradj (£I)riftu8 $u einem unermejjlicfyen

SBeltreicf).

Unb er erfcfjten inmitten etneö fleinen aftatifdjen 93olfö, j[ebt»cr)

eined folgen, in welkem 9flofcö fc^on bie 3bee ber 9111 * unb Qin-

l)eit ©otteö geweeft Ijatte. 4pier, wie nirgenbö nod), war baö @rb*

reief) j|um ßmyfang beö auöjufireuenben @amenö vorbereitet. 2)aö

(Srfdjcincn (£l)rifti in ber regten 3cit, am regten Drt, um mächtig

in ben (£ntwirfclungögang ber s
})?enfd)l)ett etnjuwirfen, war, wie jcbeö

©eborenwerben eine« Sterblichen, nid)t fein 2ßerf, fonbern baö einer

l)öf)ern £anb. kennet 3r)r eö 3ufall? — fo ift abermalö 3ufan

Qf.mx (Mott. 9lber ber 53au ber ftelbblume, wie beö ganzen (£rbba(lö

unb ber enblofen 2Be(tenfamilic beö ^immelö, bie Verfettung (Surer
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SebenSereigniffc, wie ber 33ölferfd)tcffale, oerfünben ein ftiüeö Serben

unb JDrbnen nadj einem ®efe&, weldjeö mit über alles mcnfdjlidje

(Srgrünben IjinauS liegt.

ßfyrifiuS erfcrjien; lebte wenig beamtet; war fein $od)geftellter

feinet 33olfS ; fu$te nid)t Umgang mit ©rofjen unb 9faitf)cn, fonbern

ba, wo gewoljnlicf) (Sittenreinfyeit unb Um?erborbenl)eit beS ®emütf)S

am meiften gefunben wirb, in ben SDftttelflaffen beS SSolfS. £ier, im

^eiligen Sanbel, lehrte er ,£>eiltgenbeS ; verbreitete er %i$t über bie

fyodjften Stngelegentjeiten ber 5Renf<J)l)eit, wie deiner »or Ünn; war

faft nod) Jüngling, faum nod? in fein SflanneSalter eingetreten; unb,

mijjoerjtanben von Sielen ber 3eügenoffen, oft felbft oon feinen 33tutS*

freunben unb 6<r;ülern *), befonberS aber oon ^riefiern, 2Beltgelcl)r*

ten unb Staatsgütern. 2)urcrj biefe warb er, brei Saljre nacr; feinem

öffentlichen auftreten, jum $obe gesteppt. (5r war ntcfyt ber (Srfte,

welker bie 3öat)rr)eit feiner Ueberjcugungen, bie Sugenben feinet

SebenS, mit eignem S3lute bejtegeln mufjte; aber ber (Srfte, bei beffen

Sobe ber 93orl)ang vor bem Slllerljeiligftcn beS ©eiftcrtljumS aerrifj,

baf? baS Slltöerfyüllre um>erl)itllt unb offen r>or ben Slugen aller Sterb*

liefen balag. 2)a erblitften ftc @ott in feiner £errlid)feit, als iljren

unb aller Söefen $ater; ba ftd) felbft, als feine Äinber; ba oor

ftcr; biedwigfeit aufgetljan, als ifyr 93aterl)auS, unb bie Siebe, als

ben ^immelsweg t>aljin.

Unter 5llten, bie je auf (Srben »om SBetbe geboren worben ftnb,

l)at feiner, wie (SfyriftuS, fo auferorbentlicfcen SSerwanblungen ber

Sftenfäljett, unb baburd) fo ungeheuren Umwäljungen ber 9teidje, ber

©Uten, ber ©efefcgebungen, ber SBiffenfdjaftcn, ben Urfprung ge*

geben. 2ßie gar nichtig unb flüchtig ftnb bie Sfjaten unb Stiftungen

aller $I)araonen, (Säfaren unb (Sl>ane geblieben, in alter unb neuer

3eit, mit if)rem blutigen @d)Werte unb ifyrem »erblenbenben ©olbe!

2>efu $f)at war baS 2Bort! (Ss fiel erföütternb in ben ßcean ber

3eiten, unb bie (Srföütterung pflanjte jtd) fort in immer mäßigem

•) 3o&. 18, 36. mattf). 20, 20-28.
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9Öelfenfc(jlägen, in immer auSgebclmtem Greifen ; oon einem %H)X*

taufenb jum anbern, nnb nod) tyui immerbar burd) alte Sßklttfyeilc-

tunftigen Mrtaufenben entgegen.

Slnfangö trugen nur wenige jünger ba6 Sefuöwort burd) bie ba*

malö befanntem ©egenben 2lftenö, (Suropa'ö, Slfrifa'S. Sebcr gab eS,

wie er e$ tton bem göttlichen Sfteifter empfangen, unb fpradj von ifym

nadj 3D?afi eigner SBegeifterung , 2lnftd)t, Söitbung unb ©emütfyaweifc;

ober mit 9?ücfjtdjt auf Uebungen, 2)enfarten, 93orurtl)eile ber oer*

fdjiebnen Nationen. @ie mufften 9ltlen Slllerlci werben, um 5Siele ju

gewinnen*). Ü)ie bitblid)c (Sprache beö £)rientö, ber iübifcfye Slber*

glaube, ober bie mofaifdje Offenbarung unb beren rabbinifcfye 9lu3-

legung wäre bem Körner, bem wiffcnfdjafttidj gebilbeten ©rieben

ftrembeä gewefen. (So entftanben cbax baburd), unter ben erften

Triften fd)on, uiwermciblicr;e 9Jiifwcrftänbniffe unb abweidjenbe S3or-

ftctlungöarten über bie 93erfönltd)feit be3 Urfyeberö ber 2ßcttreligion.

2>er @ine fpracr) : 3d) bin ^auüfdj ; ber Slnbre : idj bin Slpottifct; ; ber

dritte: idj bin JhpWd); ber Vierte: i$ bin (SfyriftifcV. **) Unb bie

(Spaltungen bauerten fort. Spricht man bodj l)eut aud) nod) : 3dj bin

©riednfd) ; iä) bin 9tömifdHatt)olifd) ; ict) bin Sutfycrifd) ; idj bin 9ic*

formirt, ober $ietift, 9Ketl)obift, Sftennonit u. f. w. Slbcr baö 2id)t

ber göttlichen Urwal)rl)eit, wie eö Scfuö inö !Kcic^ ber ©eifter gebraut,

leuchtete im 3nnern aller füllen, (Selten unbßirdjen, mit benen

cö menfcfyltdjer 2Öi&, ober menfcfyidje Unwiffent)cit, umgab. Gö tcucT)-

tete, wo^in e6 fel6ft fcon cinjelnen Jfricgern, welche ben rtfmifcfycn

Ubiern folgten, getragen worben war, oom Vorbau bi$ ju ben Pyre-

näen unb jum Snbuö; oon Slcgvptcn biö inö fd)ottifd)c ©cbirg.

2)ann erft, alö bie ftunfen überall ftill glommen, riß ei» (Sturm

ber 33erf)ängniffe Sßölferljorbcn aud uralten, bunfcln 2ßof)nft(>cn unb

fd)leuberte fte, wie ©preu, burd) cinanber; unb bie ftunfen würben

HU lobernben flammen, auf bafj Sflleö in (Srfenntnifi bc<< alleinigen

*) i Jtor. 9, 20-22.

••) i Jtot. i, 12.
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©otteö entbrenne, 6iegenbe unb beftegte Segionen, begeffterte Sefuö*

jünger unb wanbernbc 23arbarenftämme, alle, von einer unftdjtbaren

50Zadr)t beö ®$itffal$ getiteben, würben ju SÖerfjeugen beö 3efu6-

Wortes, ©elbft ©tifter anbrer Religionen, »on^ftaljomeb in Arabien

U$ Ranef unter ben @f)if£, famen nur, bem ©eifte ber ßljriftuä*

religion, burd) bie SBitbniffe Slftenö unb 5lfrifa'S, 2Beg ju ebnen,

inbem fte, wie früher 9flofe$ bei feinem $olfe, bie ®ö£en beö Reiben-

tfntmS von ben Altären ftiepen, unb bie jwar noef) bloben, aber boef)

fa>n gereiftem ©eifter 3um unficijtbaren, alleinigen ©Ott hinauf*

liefen.

£>er SBeltfturm legte für). 3^trümmert lag ba$ römifc^e 2Belt>-

reiäj. üfticf)t$ üom efymaligen 3uftanbe europäifcfyer 93ert)äftniffe war

geblieben, atö baö (Eljriftentljum. <&ät bem Sage auf ©olgatl)a

t)atte eine ganj neue ©efd)icljte ber @rbbewofnter begonnen. 5luö ben

Strömungen unb äjaottfcfyen 9ftengungen ber SSolfer, in welchen

Serufalem, Sieben, Sltfyen unb Rom fcerfunfen lagen, fcfyien,

wie aus bem Schlamm einer langfam verlaufenen (Sünbflut, eine neue

SDfmföljeit fyervorgeftiegen. SBofyl fal) man, burd) allgemeine S3ar*

barei, bie einmalige tuelgefeiertc, fyeibnifcfyc (Swilifation überwältigt;

aber ftet) balb aud) bie rofye Sugcnb ber Barbaren mit ber (Sitten*

anmutf) ber Ueberwunbnen fd)tnürfen. 2Bol)l fal) man ben einfachen

2lbet beö Urcf)riftcntl)um3, mit Zappen grieä)ifd)er @ä)ulgetal)rtl)eit,

morgenlänbifcfyer gantaften, mit Ueberbleibfeln beö 2>ubentl)imt3, xük

beö f)eibnifd)en ©öfcentljumö, entftellt; aber aufy in ben SSölfem eine

fyofyere Snbrunft für baö ©ötttidje unb (Swige entjünbet. SRic^t bloß

ber gemäßigtere £immel3ftrtd) (Surova'ö führte ein fd>nellercö 2tbftreifen

ber 2Öilbl)eit unb Barbarei Ijerbci; mefyr nod) ba$ £immelöli<Jjt ber

(Sl)riftu6lcl)re brachte ein geiftigereö Seben. 3)ie SBerfünber bejfelben

retteten in ^irc^en, Softem unb Spulen, bie in Sdjrift Umtjtte

(Srfafyrung unb 2Beiöt)eit ber SSorjciten. SÖärme unb Sic^t be$ ©ött*

liefen im Evangelium machte bie Letten ber Seibeigenfdjaft, bie (Sifen*

jevter ber ^rannen, bie Sanben tobten «ftirdjenglaubenS verwittern;

bie Rebel be$ ererbten Aberglaubens nadj unb naefy auöeinanbcrfliejjen.

Unb abermals „war bie 3cit erfüllt", ju einem neuen Seltalter
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reif. @S fprengte bie Straft beö 6$tefjpuh>er6 je&t bie ftelfenburgen

äwingfyerrlidjen 9ttttertfyumö unb verrütfte bie erfdjütterten ©cfjranfen

erblicher ©tänbe unb haften. @$ lüftete ein füfyner @cf)iffer ben 93or*

fyang »on unbefannten SBeltgegenben, unb fnüpfte, ringS um ben (Srb*

bau, Skrbanb unb Sßerfefyr swifc£)en Nationen, bie »on ir)rer gegen?

feitigen SSorljanbenljett, feit Saljrtaufenben, nicfyt gewußt Ratten. 2)a8

2>efu$wort fcfjoll übet bie SJceere fyinauS in bie SBilbniffe 3lmerifa'ö

unb SluftralienS. ÜRun fluttete ©uttenbergS Söerfjeug bie (5cr;ä$e

beö ©otteSworteS unb beö SUtertljumö in bie liefen be6 93oIB, unb

warb ein ©pradjrofyr ber ©eifter ju ©eiftern, Nie ju benen, bie na$

3af)rl)unberten nod) fommen follen. 9hm erft ftrömte ber ©eifteSreidj*

tfjum, weldjen ©tjriftuö gegeben, in ba6 Seben anbrer SBelttljeile

über. 3n (Suropa felber, bem bisherigen ^eerbe beö ewigen Stcf)teö,

Ratten fcfyon einjelne ©faubenSljelben, bie kennen ber Äirdje, nadj

bem 33ebürfnifj it)rer Sage, gefegt, unb Anfang gemalt, bie Spreu

beS 3uben* unb $eibentl)umS fcom frucfytbringenben Äern ju fdjeiben.

Unb ber ©taub unb SJcober ber »erwefeten SBorwelt fällt noct)

meljr unb mefyr, t>on 2>af)rf>unbert ju Safyrfyunbert, ab »on ben 9361-

fern unb ifyren fronen, iljren ©efefcbüdjem, ÄriegSpanieren, Slltären

unb 9iic$terftüf)[en. 2)aS ift ber ßaubtx beS (SvangeüumS ! 6<$on

fet)n nur, inmitten ber cioiliftrten Barbarei, allerorts ber ftttlicrjgrofen,

^od>menfd)(id)en Sefcn, b. i. ber reinen SefuSjünger t)iele. Stuft

GntwÜberung ber 9J?enfd)I)eit , biefe Gtiottifation, wer mag ber SÖelt*

gefc^idjte wiberfprecf)en? ift baS Sßerf beS (5c)riftentr)uniö ! 33om (£r)riften*

tf)um aus, wel)t im Sßerfefyr ber Nationen, in Sefreunbung ber (Sioi*

liftrtern mit SBarbaren, nun fcfyon ein fyeiligenber ©inn burd)

©lauben unb (Sitte fefbfi ber 33efenner beS Lorano, wie beö mo*

faifdjen ©efefceS, ber SBeba'S, wie ber 3enbaoefia. $ie Ke*

Ugion 3efu, biefe enthüllte ©elbftoffenbarung ©otteö, burdjbringt unb

»etHärt langfam, aber unwiberfieljlid), immer mefyr^bie anbern 9Re*

(igionen. €ie wirb berfelben innerfteö Seben, trofc ^Beibehaltung

t>on beren äußerer, verwttternber Diinbe ber 93raud)e unb ÜDJemiungcn

in Tempeln, UJagoben, ©pnagogen unb 9tfofd)een. «Sie wirb beren

innerfies geben, weil baö ©öttlic&c unb ^eilige baS innerfte Seben

aUer ©eifter ift.
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<Bo ift baS ©enfforn, auSgefäet an ben Ufern be$ 2>orban$, empor*

gewaä)fen jum jugenblicrjen Saume, wie ber e$ sorauSgefagt fyat, ber

e$ fäete. Säre mir jum Seroeiö ber göttlichen (Senbung Gtyrtfti, ober

ber S93at)rr)eit feiner Seljre, ein Sßunber »onnötljen : l)ter ftänb' e$ vor

mir in ber ©cf)icffal6gefcl)i$te ber 9ttenfcr;l)eit. Unb bie$ ©cfycffat ift

Sßirfen bcö eroigen SBeltorbnerS in ber Verflechtung ber Greigniffe, in

ber Verfpinmmg oon Urfac^en unb SBirfungen, in rjöc&ften, roie tief*

ften Sphären beö Sefen* 21110.

$ier tonnt' icfy meine Stuftet beö göttlichen SllfS fctjliefjen, benn

mir fefyfen für ba0, roaö i<$ noer; anbeuten möchte, Sdfytn unb 2Borte.

Vielleicht r)ätt' id) früher fcfyweigen fotten, um ber VerbammungSfucrjt

von Jtircljengläubigen unb ©djulweifen ju entgefm. 2J?ögen fte aber

mir »er^eiljn, wie ict) wätjrenb bc£ (Srbelebenö aud) meinen ©egnern

jeberjeit oerjie^n tjabe. 3dj folge bem @traf)l ber (Belbjtoffenbarung

beS ©örtlichen in mir j er fyiegelt ftcr; anberö in anbern ©eiftem, wie

bie Sonne ftcr; anberä im fleinen Tautropfen beS $alme&, unb im

weit*erglän$enben (See fpicgelt. Religion unb Wlofopfyie aber ftnb,

ify wieberfyol' es, ein untrennbares, r)immlifdje$ ©efcfywifter, wa6

immerhin bie unter ftcr; fyabernben Softem* unb ©Iauben0?,£ünftter

fagen mögen. 2BaS wiber bie Vernunft ftreitet, ftreitet wiber ba$

©otteögefefc in ben ©eiftern. 2Ba$ über bie ©rdnjen ber Vernunft,

weil über bie ©ränjen unmittelbarer unb mittelbarer (£rfar)rung (12.)

r)lnauSgef)t, boer; ofyne 2Ötberf»rucf) beö Vernunftgefe&e0, wirb Slrjnung

unb ©tauben. 9Öer aber ber Vernunft in ©laubenSfactyen it)r 9tecr;t

»erfagt, »erbäcfytigt bä vernünftigen SBefen ben eignen ©tauben.

Unb fo wag' icr/s, wenn au$ nur unooltfommen unb bitbficl),

aber folgerecht mit allem grütjergefagten, noc§ meine 2tnftd)ten vom

fogenannten ©eric^t ©otteS über bie ©eifterwett, unb »on ber foge*

nannten ^erfonlic^feit ©otteS au0jufprecf)en.
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118. Sdjttffal, 9Jer$ängnip. ©öttlicfyeä ©ericfjt.

2>a, eö beftel)t eine göttli<$e Leitung ber Verljängniffe, eine ^eilige

Sßeltorbnung, welche, im Statur* unb ©eifterreid)e, fortfdjrettenb

$um Botffommnern brängt. 2)efj ift Sebermann täglicher 3euge. Er

iftb, beim 9Rürfblid auf vergangene Sage feines eignen SebenS, unb

auf »ergangene Saljrtaufenbe unferS ©efdjlecrjtö.

©ine bebcutung6lo£ fdjeinenbe Begebenheit, eine Umftimmung ber

Sßitterung, eines ÄinbeS (Spielerei, wirft mit unberechenbaren (Erfolgen

in ber Berfnitvfung ber 2)inge fort, welche ben Sterblichen jutefct

Hoffnungen ofync ßav)l vereiteln; bie fcfylaueften $läne jerreipen; £eere

vernichten; Staaten umwäljen; 2BeIttf)eile umgeftatten. 9?iemanb ftcfyt

fte vorder; niemanb Ijat s)J?adjt, fte abjuwefyren. Äein Sterblicher ruft

fte aus bem @ewüf)I altfeitiger Bewegungen herbei. Sie fcmmcn, unb

quellen auö bem bunfeln Sdjooö ber Umftanbe, gegen il)tt an. Er

nennt fte Schiebungen be$ SSerljängniffeö, 3«falle, Sdncffale,

blinbeS gatum, ober aber SBalten einer göttlichen SSorfelntng; unb

unterwirft ftd) ifyrer 9?ott)Wenbigfeit. 2)enn bie Sftotfywenbigfeit ift

ba$ eherne ©efefc bcö Scfyicf fal$, weil baS ©efefc ber 9?atur (81.),

in ber ©efammtt)eit it)rer Bewegungen; baö ©efefc, nadj welchem fte,

in ftd) felbft änbernb (53.), if>re Erregungen burdj baö Dteicr; aller

Einjetwefen, vom Berwanbten jum SSerwanbten (77.), ewiglich fort*

vftanjt. 2)al)cr, rva$ Ijeut im Ämtern be$ Erbballö unb auf feiner

£>bcrfläcr;e gcfd)icf)t; Erbbcbcn, t^k ^cftilcnjen, Beränberungen ber

icltmate, wie ber Bölferjuftänbe, ftamilienbegebenfyciten, wie Begegnt|Je

bc$ Einjelnen, ftnb, in ber Verflechtung ber Urfad)en unb SBirfungcn,

ein 9tad)geborned au6 ber ©efd)id)te bed erften Sageö, an

welchem ber Erbball mcnfd)lid) bewoljnbar geworben ift.

9(ud) ber SWenfdjengeift, ber SBcrwanbte ber 9catur (80.), empfängt

bie Einwirfungen berfelben. Sic fcfccn feiner $t)ätigfeit unabänbcrlid)c

Bebingungcn unb Sdjranfcn. Er gibt ftd) bie Umftanbe unb beren

3Bed)fe( nirf)t felbcr; er famt fte nur benuftcii. Er nennt fte glücflicV

unb unglücflicl)i', gute unb böfe. Sic ftnb e6 an ftd) felbft aber ntd)t;

ber SWenfd) macht fte ftd) ratu, burd) .ftlugbeit ober Unf(ugl)cit, burd)
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£ugcnblid)fett ober ©ünblid)feit. Die Statut ift fünbloö (84.); atfo

aud) bie SSerftricfung it)rer £t)aten unb SBerfe, baö ©djicffal. —
£inwieber wirft aud) ber 9ft enf dj erregenb auf bie il)m verwanbte

Watux ein. 3ebe feiner $anblungen fpinnt ftd) im bunfeln ©$003

ber 2Befenl)eiten unb Dinge, ifym unbefannt, atö ein langes ©efolge

von 2(cnberungen unb ©reigniffen, inö Unenblic&e fort. Da liegen fte

außer feinem ©eftdjtöfreiö; außer bem ®cbkt unb ©efefc feine« SBitlenö;

im ©ebiet ber Sftatumotljwenbigfeit. Daö aus feinem 9ftunb geworfene

333ort, ber von feiner «£>anb gefctyeuberte ©rein, gehören ifym nid)t

metjr. ©ie finb einer fremben ©ewalt anheimgefallen, bie naefy eignem

©efe&ttnim verfügt. 3fym gehört allein bie 933ar>I ber #anblung, bie

in ifjr gewaltete 2lbfid)t an; bie gute, ober bofe; vernunftgemäße,

ober vom ©efefc ber £eiligfeit verworfene. Da3 ©ute, m$ er be*

jweeft, fann in ber Söirflicfyfeit jum Unheil entarten; baö Uebel,

welches er ftiften möchte, fegenvoll nadnvirfen. Dod) il)m gebührt

weber ber 9iul)tn von biefem, nod) ber Vorwurf von jenem. Darum

ift beS Sftenfdjen Urteil trügtüfy, ber nur bie %\) at fter>t ; barum

gel)t feine 9ted)t3vflege mit verbunbenen Slugen einher!

$at ber ®äft beö ©terblic^en feine ©ewalt über bat ©d)icffal:

fo ift aud) er l)inwieber bem ©ebot beffelben nid)t unterbau. @r

fann bie (Sreigniffe beö £agcö unb ber ©tunbe nic^t abwehren ; aber

mit 23cfonnenl)eit unb tfraft auf fte jurücfwirfen, treu bem eignen

@efefctl)um. 3Öer (§f)re,
sJtang, $rad)t, 9ieid)tl)um unb anbre

©Weingüter beö Sebenö md)t, als Sßefenttidjcö beö irbifdjen Dafevnö,

über Stlleö liebt, fonbern ©etbftljeiligung burd) @ered)tigfeit, ©üte

unb 2ßal)rl)eit, ftel)t über jcbem ©c^icffal ergaben. Da$ ©efd)icf

fann il)m ©efunbljeit, $retl>cit, felbft geben rauben; aber nid)t ^ugenb-

fmn, nia)t ZuU unb 2Öal)t bcS ^eiligen, nid)t Unfterblidjfeit. Der

^elbenmutl) bcS ©eifteS fann unb wirb eljer baä SBanb jwifdjcn ftdj

unb ber Sftatur zerreißen, als baS SBanb jwifdjen fid) unb bem

©Stützen.

9?ur ber menfd)ltd)c %eib, oieö (Stgentfyum unb Sßerf ber 9?atur,

bleibt, mit Sltlem, m$ iljm in ber ©innlidjfeit juftefyt, ein ©viel ber

93erl)ängnifie. Der ©eift folt es nidjt feijn! Sötr leben woljl in ber

n. 21



— 322 —

9?atur, aber nid)t für fte: fonbem für fyöljere Sparen Der ©elfter unb

für baö ©öttlidje in benfelben. 2Ber für bie 9?atur lebt, ijt, rote jebcö

befeelte $t)ier, ity Änecfyt. 2Bir leben nidjt für unö allein, fonbem

für Stnbre unferö Sßefenö. 2ßir fterben nid)t allein itnfrer roillen,

fonbem aud) Stnbrer bitten, gu bereit SBeftem unb ©eifteöfyeile. Slfleö

lebt, alleö ftirbt für einanbet jum gegenfeittgen 2Öoljl. Denn in

ber SRatur, rote in ber ©eifterroelt, unb betbe umfaßt baö fyetligc

©otteöretcfy, fteljt nietyö »creinjelt für fid); gefctyefyt nicfyö, ofyne

3ufammenljang mit Willem; unb txdbt 5ltleö unb reift 2ltleö jum

Sßollfommnem empor (108.). 2Baö roir Schieffal nennen, ijt Offen*

barung ber göttlichen (moralifdjen) Seltorbnung, — ©otteö

Singet '•

2Beil unfre ©eburt, roie unfer $ob, beibeö oon einer atlroeifen

<S<f)itffalöfcerfettung abhängig, nid)t blofj unfre eigne *ßerfönlid)feit

allein berührt, fonbem aud) für Slnbrer SBefieö ftattfmbet: Sßarurn

flogen roir mit unfern Sfyränen, roenn roir audj ©Ott nidjt nennen,

bo$ fein Sßalten im ©c^itffal an, fatlö an SBater, eine 9Jiutter

inmitten unerjogner Äinber ftirbt? ober an Liebling in ber SSlüte

fdjöner Hoffnungen? ober ein S36feroid)t in feiner ganjen ©ünbigfeit?

ober ein Säugling, ein üinb, roeldjeö faum baö erfte £id)t etbürft

f>at ? Sie Sllle traten in bie SÖelt unb fd)icben au$ ity, ni<^t nur

unb auöfäjliefjlid) ifyrer felbft roegen, fonbem aud) für Slnbre.

Der Slugenblid ber ©eburt, roie beö Sobeö, ift leife SSerroanblung

ber 93erl)ältniffe im erotgen 5111; Uebergang beö eroig SQßcfenben in

ein anbereö 8e^n (52.). 2)u fragft: 2Öoju ift ber Sflenfd) l)ier ge*

roefen, ber roäfyrenb, ober batb nad) feiner ©eburt ftirbt? (Sr erfdn'en

unb loerfdjroanb, nidjt feinetroillen einjig, fonbem aud) einroirfenb in

©eifteögang unb Sooö Slnbrer; er l)at feine 23eftiinmung im 21 der-

Ijeiligften ©otteö erfüllt. Du fragft, roenn unter cinftürjenben Sergen,

unter oerftnfenben 3nfcln, ober <Sd)iffen, unter ©iftl)au<r) länber-

»erßbenber ©eueren, üaufcnbe l)inroeggerafft roerben : Sßarum finb fie

glei^jeitig, unter bem unbarmtjerjigen Streif iljreö 5krl)üngniffeö ge*

fallen, gleid) ben ^almcn beö ©rafcö unter ber Sid)el beö Sd)tütterö;

ol)ne Unterfdjtcb •, ber Säugling, roie ber ©reiö; ber Sdjulblofc, roie

ber <Sd)ulbbe(abene ? — Slllerbingö fiel)* ber irbifd)e 8eib nid)t I)öt>cr,
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öl* Der &6en8&mt beS ®ra$f)alm$; beibe ftnb (Srjeugniffe ber 9torurj

unb maö in beiben wfttz, ift, weil unoernldjtbar an ftd£>, nod) immer

unb ewig unoernidjtet (52.). Stenbem unb 2öed)feln beö (Snbltdjen

im Unenbiicr)en , ift Weber £f)atfad;e ber 33armr)erjigfeit, nod) Un*

6arm^er^tßfett; fo wenig baö blofe Sienbern unb 2Bed)feln beö ©ebanf*

liefen im ©eifte, £l)atfad)e feiner 33armierjigfeit, ober Unbarmfyerjigfeit

ift; unb ber £ob beS 9ftenfd)en fo wenig, rote feine ©eburt, eine 93e*

lofynung, ober eine Strafe ift

2or)n unb Strafe finb begriffe, weldje wir nad) äßirfungen ber

9?atur fdutfen j nad) SBltfungen, bie notfywenbtg auf unfre Ü)t gemäßen,

ober ungemeinen, ^anbfungen folgen. So wirb Süfigfeit ber 9hil)e

nad) oorfyergegangnen arbeiten erft red)t erquttfenb; aber ©enup un-

»erbaulicher 9?al)rung erzeugt Unwofylfetyn. 9ffcinlid)feit betolntt, Un*

reinttdtfett btftxaft ftdj fetbft. 3)ie angenehme SBtrfung, gleid)fam ber

Soljn, ober Danf ber Statur, ift nur 9?eijmittet, ifyrem ©efefc ge*

mäf ju fyanbeln; ifyr fd)mer$lid)e3 (Stnwirfen, tfyre Strafe, nur ein

^mittel, ir)r ©efefc fünftig nicfyt ju üerle&en. Selbft bie 9?atur*

ftrafen beriefen S3effcrung (85.). Sfjiere belohnen unb beftrafen ein*

anber ntdjt. Sie fennen nur inftinftmäfige Siebe unb Scotfywcfyr unb

9lacr)e. Der 9Jccnfcr)engeift tterftcfyt aber baö «^eilige unb ^eiligenbe

in ber Scaturorbnung, welcrjeö mit feinem Snnerften übereinftimmt,

unb, als ©öttltcrjeg im Sßefen ber Sftatur, bod) i\)t unbewuft, ftc

oerffärt. 2ol)n unb Strafe finb Weber 2)anf nodj Unbanf ber Sftatur,

Ober beS ScfyrfHfl , fffr »tifre .frnnhfimgett
; fonfrernjmmrjmf fte unb

ifyr SOSirfen übertragene SBorftellungem Etagen über ein untterbienl££

Sdiitffal ftnb bafter an ftdj trjoricfjt. Unfre Sugenben erwirfen unb

oerbienen ftd) nic^t finnlid)* angenehme (Sinwirfungen oon ber

Statur, fonbern innere Selbftad)tung, Seligfeit beö ®emütr)6. $Ran

fagt mit $ed)t: „Sugenb belohnt ftd) felbft"; fann nid)t irbif<$ oer*

gölten werben.

2Öenn icr) einerfeite waljrnefyme, bafü ber ©etft be6 9flenfd)en ben

Sofm feined Strebend nadj SSerüollfommung, nid)t in Stufenbingen,

fonbern eben in biefer SSerooÜfommnung felbft ftnbetj anberfeitS, baf weber

in ifmt, nod) in ber Statur aufer itmt, ein fprungweifer Ucber*
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gang vom Siefern juin £ör)ern, von minberer jur großem (Snt*

faltung, erfannt wirb, fonbem ein a Untätige 3, fiufenweifeö gort*

(freiten vom ©leidjartigen jum ©Vielartigen : fo erfenn' ict>, bafj ber

©eift nacr) feiner Trennung von ber itbiferjen £üHe, ober nadj bem

2cibe$tobe, bur$au6 berfelbe, mefyr ober mürber, verebelte, bleibt,

ber er gewefen ift. Die Stufe, weldje er auf ber (Srbenwelt errungen

t)at, bleibt bie feinige, nadj bem Uebertritt in anbre 93erl)äftniffe beS

unenbtierjen ©ottcärei<J)3. 2)er £f)iermenf(r) verwanbelt ftä) niefy vlöfclicr)

in ben vottfommnen ©otte3menfd)en; ber fünbige, blinbe, fdjwaä)e ©eift

niä)t Vlöfcliir; in ben votlenbeten, Zeitigen, @8 verträgt fidj Weber mit

bem göttlichen ©efefc in unferm Smtcrtt, noct) mit ben Setjren ber

9?atur, jener ©taube, bafj ber ©eift nad) bem $obe, burd) Sitten

ober Skrbtenfte Sin ber er, ert)dt)eter werbe. „(Selig ftnb, bie reines

$erjen$ ftnb, benn fie werben ©ott fdjauen!" 2)a3 ift göttliches

@erid)t-, ein anbereS, als menfcrjlicfyeö

!

119. $$on ber göttlichen Sefentjett.

3cne Urgcwiffyeit vom Ütafewt unb SQSalten eineö l)öd)ften SBefenö,

jene unentreifjbare Ucbcrjeugung von einer göttlichen ©efefcgebung unb

Orbnung, ift julcfet bie §tcr)fe, um welche ftcr) alle Geologien unb

^l)ilofopt)ien breljen. £ocr) genügte audj ba6 nod) nicfyt ben Geo-

logien unb $l)i(ofovf)icn ber (Sterblichen. 9ftan wollte meljr wiffen.

3»an fragte: 28 o ift ©ott? unb waö unb wie ift ©Ott? man
forberte eine SBorftcüung von ber „$crföntid)feit ©otteeV'

(Sine verjciljtic^e ftorberung bcö Sterblichen, auet) beö weifeften!

Scrjciljlid), weil audj ber SÖcifcftc nur, vermittelt feiner äußern unb

innern Sinne, gleicr}fam auö ben ÜJhttterbrüftcn ber Statur erft 9?ar>

rung faugt, unb baljer faft fein gefammteö ©cbanfcntyum vom Sinn*

liefen burdjfloffen beftcfyt. Sclbft bie fo erhabene, alö mcnfdjlid)*

fd)öne 3bee, welche ßtjrifhtö von ber ©ottljcit (117.) barftellte, genügte

ben Jtinbcrn bc$ Staubeö nid)t immer gattj. Sie fleibetcn ftcr) ba<3

Urwefcn bc* 91(1« nod) weit ftnnlicfjcr, nod) Weit mcnfd)lid)cr ein;

obet aber, wenn ilnten bie Storftellung einer mcnfdjcnfyaftcn ©ottt)cit
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au niebrig unb työric&t fd)ien, fc&ufen fte ftdj baö unbefannte &öc&fte

auö bem ©cfannten, unb festen fte baö gefammte 2ß eltall, ober ba$

hinter bemfelben unftdjtbar SBefenbe, bte Statur, ober bie jie unb für;

wiffenbe allgemeine ©eiftljeit beö 9Jtenfc§entljumö auf ben Sljron beö

,2ltlerljöä;ftcn, «Sowohl bie (Stnen, wie bie Stnbern, Waren unb ftnb

in meljr ober minber ftnnlidjer 2)cnfweife beftrirft unb gefangen. <5ie

tummelten ftd) entwebcr im gefd)loffcnen Greife i^rer abgewognen unb

reinen begriffe umfyer; ober im fronen Irrgarten ber ftantaften unb

©efüfyte, in welchem fte ©otteö *ßerfonltd)feit, nad) bem ©benbitbe

irbifdjer dürften, mit $offtaat oon Engeln, (Srjengeln, ^eiligen unb

^eiliginnen umringten. 2Baö vermochten fie anberö? <5te fonnten

n\ä)t auö ftd), nidjt über ftd) f)inweggef)n,

Ü)enn if>r SÖiffen »on bem, loaS wefet, Ijatten jle jWar burd)

beffen (Sinwirfen empfangen, aber barum no$ feine SSorftetlung von

bem, wie baö SBefenbe in fid) beföaffen, ober roaö eö an fi<$ fei).

2)er menfdjtidje ©eift fogar beft&t eigentlich nur ein fyalbeö Sßiffen

feineö ©elbftcö, nämltä) baö 33cwu{}tfeim beö eignen Sßirfenö;

aber bie anbre £älfte feines SBijfen* feljlt, nämlid) baö SBewußtfemt

ber innnern 33ef$affenljeit unb (5igentl)ümlid)feit, burcr; welche

er wirft. @d)on biefe SBafyrnebmung füt)rt ifyn mit SRotljwcnbigfeit ju

ber ©ewißfyeit, baß Weber ber ©eift für fid), nod) bie ©ctftfyett

beö gefammten -^enfd)engefd)led)tö, nod) bie mit tfjr engvereinte, ftd)

unbewußte 9?atur beö ftd) burdj bie ©inne verfünbenben 21116, ©Ott

fei); baß noclj ein l)öf)creö Slnbre auef) außerhalb unferm 23ewußtfei)it

wefen muffe, in weldjem, wenn man fo fagen bürfte, jene erhabnere

£älfte jenes SBiffenö wofynt, bie unö feljlt: ©Ott, auö beffen SHd)4

baö ©eiftertljum l)eroorftral)lt, oljne mefyr, benn 2luöftral)lung ju feint,

nid)t baö Sid)t in feiner Urbdt felbft. — 93telleid)t flingt biefe

<5prad)e nwftifdj; aber iUn baö Unwißbarc, über SBelt, über Statur,

über alle 93ernunftmad)t beö ©eifteö ©djwebenbe ift baö größte unb

anbetungöwürbigfte SJtyfterium, ju bem wir nur, wie tdj fyter, in

mangelhafter SBilberfcfyrift fjtnaufbeuten fonnen.

(So fei) fern oon mir, bie religiöfen Sßorftellungen ber verfd)iebnen

Äir^en- unb ©laubenöparteien unter ben Golfern, ober bie ber $l)ito*
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foofyen von ben ältcften 3eiten, biö ©pinoja, ©Delling, «^egel u.a.m.

»on ©ott, unb feiner $erfönlid>feit ober $ictyoerfönlid)fcit, beftretten

unb roiberlegen ju wollen, was fte ja ofyneljin fd)on gegenfeitig felber

jur ©enüge tt)un. 3d) efyre, in ifjnen alten, meljr ober minber ebte

©eifteöblüten, bie in mannigfaltiger 23erfd)iebenf)cit boä) immer baS

(Sine unb «Selbe fünben: 2>afei)n einer atlwefenben ©ottljeit. 9?id)t

baö Mangelhafte, felbft nid)t baö Unnmrbige in menfd)lid)en 93or^

ftellungcn oon ©Ott unb göttlichen Singen ift baö SabetnShntrbige:

fonbern allein ber ftolje 2)ünfcl babei, unb bie t)äfftge SciDenfcfjafttid)*

feit ber Sterblichen tft'S, roeldje fidt) auöfdjtiefjtid), als 3nf)aber be3

öoltenbetften, beften SBtffenS, geltenb machen wollen, unb was tr)ren

erlernten, ober felbftgefunbnen Slnftdjten roiberfpridjt, oerl)öt)nen, ober

oerfiudjen. 2Bät)renb tr)r 2)enfen gotteSoolf ift, erfdjeint ir)r Sßolten

unb 2Btrfen gottlob.

2)a3 finblid)e 93erf)ältnif$ ber 9)cenfd)en jum Sllloater ber

»orfyanbnen SBefen r)at 2>efuS (5t>tiftuö in unübertrefflicher ^lar^eit

unb 2Bal)rf)eit au$gefprod)en. Unb er heiligte ftd) in biefer 2Baf)rl)eit,

wie er aud) jeben in ifjr heiliget, ber fte in fein (Selbft aufnimmt.

Unb jcber empfängt fte in ftd), wie au& bem eignen (Selbft $ervor*

getretenes, weil baö «£>öd)ftc unmöglich) mcnfd)cntl)ümlid)cr attSgefprodjen

werben fann, für ben fdjarfftnnigftcn, wie für ben ungeübteften 2)cnfer.

2)od) null id), um biefe Söelt* unb @ott*3fnfd)auung in ftd) felber

abjufd)lie|jen, aud) bic 3bee oom 93crl)ältnifj beö 2lltcrl)öd)ftcn im unb

junt uncnblid>en 21U beö 93orf)anbnen barftelten, wie fte au$ bem bisher

©efagten, fjeroortritr.

120. ®ott ba« .&6tf>ftc unb «in« befi 5111«.

3)ie Reiften berer, welche ftd) ber Grforfd)ung oon ben wid)tigftcn

Angelegenheiten bed 2flenfd)cngefd)lcd)td juwanbten, fdjcincn mir barum

oft irre gegangen ju fcpn, weil fte, fd)on in Vorbereitung il)rer Unter-

fuc^ungen, einfeitig verfuhren. 2)lc ßinen begnügten ftd) mit bem

Schaft »on Äennrntffen, melden fie, auf bem 5öegc ber C*rfaf)rung,
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über 9toturerf$eimmgen gefammelt fyattm, olme ftcr) genauer um ba$

©efefctfyum unb eigentümliche Verfahren be6 ®tifk$ in feinen gebanf*

liefen 2Birffamfeit$weifen ju fümmern. ©te gelangten auf intern (Sr*

fafyrungSwege jur Vergötterung ber ©toffe unb bewegenben 9?aturfräfte

Qum 9ttateriafi3mu$), unb verloren weit @blere3 aus iljrem Slnblicf,

He Heiligtümer ber 50lenfc^t>eit , ftttlidje 2Beltorbnung , SBafyrljeU,

9Recl)t, $ugenb, Unfterblic^feit, welche ifynen leere $Ijantome, ober

bloße ßrjeugniffe unb Bebürfniffe beö gefeüfc^aftlic^en SebenS werben

mußten. ©ie waren, in eigentlicher SBortbebeutung, bloße SÖeltweife.

— Slnbre fyinwicber, oljne umfajfenbcre Beobachtung unb (Srfaljrimg oon

©efefccn unb Sßirfimgen ber Üftatur in beren unermeßlichem Steige, met)r

in fid) felbft gefegte ©crjul* unb Stubengelehrte, befestigten

ftcr) auSfcpeßlidjer mit Betrachtung ber Vermögen, (Srfenntnißgefefce,

3been unb Bcftimmungen »on $I)ätigfeit6weifen be$ menfc^lid)en ©eiftcä.

(Sie fanben in ifjm, in feiner ©ebanfenwelt, bie ©efammtljeit be$ oor-

r)anbenen SIIlö. S)a$ Traufen warb ifynen jum djaotifä) gremben,

welches nur im ^aleiboffop beö ©eifteö, burd) 9iotl)Wenbigfeit in

bemfelbcn, georbneteö £)afei)n empfing, ©o warb ifynen bie gefammte

2ßirflicf)feit ju einem sReidj fcon 2>been unb Begriffen; ber ©eift

alleiniger ©djöpfer biefeS 9leic^ö; er, ober ber ©efammtgeift ber Genfer)*

r)eit, ber ©Ott barin; SBefen unb ©et?n baö ©leiere; unb baö oom

&ci\k Ungefannte ein Sftidjtoorljanbeneö. ©ie mußten notljwenbig auf

bem aßege beä 9ieinbegrifflid)en jur Bergciftigung be$ 5lllö, jur ftd)

felbft Vergötterung beö ©eifteS (jum SbealiSmuS unb ©pirttualiömuS)

gelangen, unb, mit ber Sßirflicfyfeit außer bem ©eifte, aucr) einen

l)6r)ern ©Ott oerlieren, weil biefer felbft nur gebanflicrjc ©c^öpfung

war, ober ft<$ mit il)m, bem 2Befen*§ltl, für eins unb baffelbe

(ibentifdj) galten, ©ie waren im ftrengften ©inn be$ 2Borte$ bloße

©d)ulweife.

Sßiberfpruc^ unb Unjureic^enbeö, welkes in ben 2lnftd)ten ber

(Sinen, wie ber Slnbern, unoermeiblidj auf bem gewählten 2ßege mittel*

barer ßrfafyrung, son Stoßen, ober reinbegreiflieber Borftellungöweife,

führte anbre Genfer jum 3«?eifeln an aüer 2Bar)rl)ett (jum ©fepticiö*

muö), jum Mißtrauen gegen 9ttögtid)feit unbebingter ©ewißl>eit. IDie«

war einft mein £008, bi$ id) bie Slufmerffamfeit, aus bem ©ebiet beö
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Unbebingten ber Sbeen unb beö SReingebanftfcrjen, aucf) bcm ewigen

Sßalten ber 9?atur, unb bcm wunberfyaften @c()itffal3gang ber ©terk

ticken juwanbte. Dann erfi warb mir bic QSerwanbtfcfyaft unb 93er-

brüberung ber wefenben 9fatur mit bem ©eiftertf>um (27.), unb eine

Zeitige, ba3 M burä)Ijerrfcr;enbe, Orbnung fyeUer; ein Slfyncn unb

SÖiffen beffen, \va$ ergaben über Statur unb (Seift, im Unenblidjen

wefet. Unb idj warb inne, baf* ber gefunbe 93erftanb ber 3Jflenfä)t)eit,

im Sltlgememen, tton jefyer baö SBaljre ttoflftänbiger erfaßt r)abe, als

jene cinfeitige SBeltweiSljeit, ober cinfeitige @cf)ulweü3r;eit.

Dljne Sfnwcnbung ber SSernunftgcfefce wäre feine (Srfenntnifi ber

9?atur unb ir)rer mannigfaltigen (£rfä)eimmgen möglich ; oljne ©rregnng

beö ©eifteö, burdj (Sinwirfungen ber Statur aber würben bie Denf^

formen beS ©eiftcS ofyne 3>nl)alt, er fetbfi ein nidjtwtffenbeS Sßiffcn

femi. @in3 ift bem Slnbern fd)tedr)tr)in 9?otf)Wenbige0 ; (Sinö »otfenbet

baö Slnbre. Die 9?atur, im wefenljaftcn 93erbanb mit bem

©eifte, lefyrt iljn, burd) ii)x eignes 3Befen3ocrf)äftnifi, unb wieber in

bem feinigen ju iljr, au$ jenes QSerfyäftnifj erahnen, in welchem fle

unb er jur in iljm geoffenbarten ©ottfyeit, unb fyinwieber baS ^oc^fte

beö Sßefenben, jum W ber SBefen auö itmi, ftelje. Die 9?atur be-

zeugt, ber ©eift roeifj in ftd) umotfywenbig, baß im unenblidien,

ewigen SBefcnall feine 3ufammenl)ang$loftgfeit, fein 3wie-

fpalt Watten fönne, fonbern nur (Sinljeit in Slttem, unb Sttlcö

in einem; n>ot)l Mannigfaltiges im SBewirften, aber baö bewirfH
im SBirfenben nur ©elbfterfüllung (20.) von biefem.

Die 9?atur bezeugt unb lefyrt, wie fte wefenb, in ftcf) gcgenfä>

lid) }u wföicbncn SBirffamfeitSWeifen (22.), jwar in ir)r felber im-

getrennt, aber untcrfd)eibbar, au$ einanber gel)t. Der ©eift weiß fiel)

urrjeitlid) eimelwcfenb (79.), alö 3$, unb alö folc^eö wiffenb unb

woUenb im SBirfen. Die Statur bejeugt unb lef>rt, wie fic in ben

2ßirffamfcitefpr)ären ifyrcr 2Bcfcnl)eit, wie in beren (§rfd)einungcn, bort

alö Unenb(id)e6, in biefen als (5nblid)e$, ftd) fiufenwciö ju größerer

#errlt$feit erfdjließf. Gbcn fo weif) ftd> baö ©eiftertfyum auf (Srbcn,

niaV mit im SBonfid)- unb Vtnbern - SBiffen, Ud)tcr werben, fonbern

aud) in 6clbft()ciligung emporgeljenb (75.). Die 9?atur bezeugt, ber
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©eift erfennt, in tl>ren (Srf^einungen, aß SBelt, in feinen 0*

fdyinungen, afö ©ebanflicfjeö, ein unwanbelbareS ©efefc, ba|j aus

bem 5lllgemeinen unb einfachen beö ©etynS baö SSefonbre unb (Sin-

jelne quelle. 2>ie 9ktur bejeugt, bafj fte, als baS ftcr; Unbenutzte,

— bcr ©eift weiß, baf er, als fein Sltlwtffen unb nid)t 2Itltterm5gen,

im ewigen M$ ber SBefen nic^t baö ©injtge, no$ weniger baS

«Botlenbctfte unb £öcf)fte fei) (1060. @ö burä)teuftet if>n ein 2iä)t

anbercr ©pfyären, als bcr ©paaren ber bewufjtlofcn fftatur. ($r trägt

in feinem 3$ eine übernatürliche Offenbarung (114.)/ ein SBiffen

»on ©ott (115.). 2>f)tn ift, außer bem 9caturgefe&, ein anbereS, neben

SBßar)tfreir)eit, geworben, weldjeö ein 2)afei)n unb ein 9lei$ forbert,

we%s über baS 3rbif#e fyinauS liegt (80.).

So unb wie bieö unbefannte $euf) fei), wer unb was ©ott fety,

ift, wie alles SBefenbe an ftd), obgleich UrgewufteS (6.), bennoäj

Unbegreifbares (19.). 2lber, fo weit jefct fdjon unfer £orijont in ber

Unenblicf)fdt beS SSÖefenS unb ©etynS reicht, fpiegett ftdj uns, im S3c^

fannten, baS Unbefannte entgegen. Unb jenes ©runbgefefc beS fort*

wäluenben UebergangS ttom ©leicfyartigen jum ©leidjartigen, fcom

(SinfacfcSIllgemeinen jum SBefonbern unb $eid)er*2$otlenbetcn, weites

in bem fdjleierloS t>or uns liegenben Sljeil beS SBeltallS gilt: bereefc*

tigt cS niefy, an ©eltung für baS im Ewigen nod) 93erfd)leierte ju

glauben? 2)ie menfd)lidje Vernunft fuc^t, inner ifyrer SBegränjung,

vergebens einen anbern 9fta£fiab für baS, was JenfeitS ifyrer ©ränjen

wefen mag, wäl)renb ber ©eift boef) Offenbarung feiner ewigen Um
flernitf)tbarfeit unb ber ewig waltenben ©otteSmacfy in ftcf) trägt. ©o

barf er, nad) ©teic&mafj (Analogie) unb 2ld)nlid)feit beffen, was er

fdjon auf feinem gegenwärtigen ©tanbpunft fennt unb erfennt, Ijinaufc

folgern ju bem, was feinem SSlicf nod) entzogen ift. Unb wer anberS,

als ©ott felbft, legte, wk in bie entfaltete 9?atur, fo in ben entfalte*

ten ®ä\t f baS 2Bal)r seilen t>om Aufgang ber 3Befen über Sßefen

jum «£>errlt<$crn unb SSollfommnern ?

2>cf) fel)e baS ©adjüd)e ber Statur, bie bewegenben Gräfte beförän*

fen, unb wieber von biefem befyerrfdjt, jii Sltomen unb SBeltforpem

verbietet, in wunberreidjen ©eftalten unb Orbnungen-, fel>e, waltenb
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über beibe, bie 9Jtod)t t>eg 93elebenben, \w fte beibe gewältigt imb in

ftd), al« Slbfpiegelungen ber Statut *@inljeit, gu ©nfyeitSgebilben glic-

bert, ö« Wanden* unb £f)ierfd)öpfungen, bereu $eimatl)en Sttttliarben

Sonnen, (Srben unb SKonbe be$ Unioerfumö ftnb; fet>e, wenn aud>

in minbrer 2ltlgemeinl)eit, aber fyöfyer unb anftauncnöwürbiger, baö

gfteicr; be6 (Seelifd)en, unb \m bie 9?atur in ifym jur eignen ©ewal)*

rung ifjrcö SßefcnS ftdj ergebt, ifjr @elbftgefül)l wirb
j fefye, über fte

ergaben, eingefleibet in ben 9icid)tl)um aller ifyrer SBtrffamfefWfpIjären,

bie plle ber ftd), unb fte, unb ©ott wiffenben ©eifter, mit einem

©efefc, welche« nictjt ba$ ber 9?atur, unb bocfy mit ifym im (Sinflang

ift. Sie bezeugt, unb ber menfd)lid)e ©eift weijj, er fety unmögtid)

fe!6er baö 5tUerr>6c^fte in ber SBefenfette
; fonbern etwa nur lieber

ein SDMttelglieb, freieres bie Statur mit bem $eid) be3 Stder^eiligften

fcerbinbet. (Sr ift gleicfyfam Bürger jweier SQBelten, bie beibe in feiner

Sphäre fdjon in einanberrinnen.

Unb wo enbet biefe uncnblidje Himmelsleiter? 2Bo fann Unenb*

lid>eö enben? SBefcn mögen über 2Befen emporgcfyn, beren SSoüfom*

mcnfycit unb 9teid)tlntm wir fo unfähig ftnb ju almen, als bie £l)icr*

feefc bie £ol)eit unferS ®ä\tt&', SQBefen, beren Vermögen fo ergaben

über baS Vermögen unfrer Vernunft i\t, als bie Vernunft über baö

ftnnlidje @efül)l. Sic mögen emporgcfyn »om $errlid)cn, bis fte ftdj

im 2iÜerf)erriid)ften oerlieren, — in ©ott, ber baS (Sine unb «£jod)fte

feineö ewigen unb uncnblid)en SlUö ift, baS Ur aller SBefen in Ünn,

unb oon beffen SRajeftat wir, in unfrer £iefe nur, bie Statur, als

Saum feines ©ewanbcS, anftaunen.

2WeS ift gotterfüllt; SllleS göttlich, weil ©otteS. 9?id)t (Sin*

jelneS, ober für und Unterfd)eibbareS ift ©ottl)cit. So ift, — wie mag

td) baS UnauSfpred)lid)e anberS, als nur oon gerne, unb gleicfynifi*

weife anbeuten? — fo ift nid)t ein Xl)til beS 9J?enfd)en, nid)t baS

einzelne £aar feine« .Raupte«, ber 5D^cnfc^ fclbft, fonbern nur menfd)--

lid)eS. ©leidjwie im 2Wenfd)en aber ber ©eift, als fein $öd)ftcS,

ben umfyüUenben 20efenoerein ber Statur («Seele, Vcben, SBewegfraft

unb (Stoff beS SeibeS) burd)l)crrfd)t , leitet, wcbclt: fo burd)l)errfd)t

unb bttrd)wefet ©ott, ber 9((lcrl)öd)fte, baS uncnblidjc JReid) feine« ».



— 331 —

33ieUeicr;t mag bieS (Sfeidmijj unangcmeffen [feinen. 3$ felber

erfenn' e$, als foM&e«, weil c« offenbar ein »crmeffeneS ift. Slber

oon wannen fotlen wir einen anbern 9J?afftab nehmen, als ben, welchen

unö ber Urgeift beS ©eiftertr)um6 felber oerlielm, au6 SBefanntem baS

Unbefannte ju ermeffen? 3|i biefer ©ebanfe nic&t föon ber cittefte

©ebanfe ber 9Kenfd)l)eit: „@ott f#uf ben Sflenfo&en na et) feinem

SBilbe?"

25$ fd)Weige! Jtein 33ilb, Hn ©leicfynif beseic&net baö lieber

irbifcfye wafyr unb würbtg. — 3cf) richte in bemutf^ootrem ©efüt)l,

aus bem 5lbgrunb beS W$, ben ©eifte6blicf buref) bie 6pl)ären ber

SBefenorbnungen, anbetenb jum 5Werf)öcr;ftcn; unb bfr ©ebanfe an

ilnt wirb sunt ©eufjcr: „£>, ivaö bin idj, bafj er mein gebenft?" —
Unb bodj burcfybebt mtdj jugleid) fyeiligcö (Sntjücfen, bajj tef) aud) in

Stym, baf (Sr aud) in mir ift; baf* id) mit 6t)rtftuö ju iljm rufen

barf: „Slbba, lieber «Bater !" ba£ fein M mein 93aterf)au$ ift, bap

id), n>enn aud) nod) auf einer untern «Sproffe ber fyimmlifdjen SBefen*

leiter, r)öl)erer nutrbtg werben; fd)on auf bem GrbbaU Sßottenbcterm

im (Swigen entgegenreifen fann, gleichwie ja ber @rbbalt felber nid)t

mefjr ber ©ewefene ift, fonbern in bem auö (Swigfeit hervorgetretenen

Seiten, oollenbeter in $ülle beö 9Wd)tl)um6 geworben ift.

9cein ber 9ftenfdjengeifi ift fein an ben Reifen be6 (Srbftemö ge*

fcffelter $)3romett)eu$! (Sr, in unftcfytbarcr @cerenr>üUe war unb ift

unb wirb fetyn anbrer SBelten ©enoffe, bie inSgcfammt, Sftonben mit

(Srben, (Srben mit ©onnen, ©onnen mit Urfonnen, magnetifdj, elef*

trifd), feud)tenb, im engen 233ed)feloerfel)r, im 5lll*2cben, 2lH*(£eeli*

fdjen fdjweben. SBofjt ift biefe (Srbenwelt fdjön: aber ift fte bie fd)önfte

unter ben 2ÖeItert, welche un$ auö unermeßlichen fernen, anwinfen?

3ßot)l ift bie feelifdje $ülle beS ©eifteS wunberbar: ift fte aber fd)on

baö SBunberbarfte? Sflag bie Urfeete be$ 31116 ntcr)tö SBunberbarcreS

aus ftä) jeugen. 3ßol)l ift baS £id)t beö SöewuftfemtS ein fjelteS, in

welchem ber ©eijt über bem 2)unfel ber Sftatur leuchtet: aber ift e6

ba$ ftellfte, in welchem über uns anbre 2Befen ©otteS glänzen? —
(£3 burefoittem ben ©eift 2lfynungöftrat)len eine« oerllärteren ©otteS*

reid)S. 2Bie, wenn tym in ©Ott unb (Swigfeit nod) eine gellere Seucfye,
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als Vernunft, nnrb im Sltlerljeiligften , — feiig ftnb bie fd>on

fyienieben reinen, geheiligten ^erjenö ftnb; beim fte werben @ott

fdjaun!

3d) fitdje $)idj, mein QSater , nun nic^t länger;

3m (Srbenfiaube nid)t meljr ©Ott!

SHin SßeltaH ift mein £au8;

Unb SDeine Gtotgfetten

<§inb meine Seiten.

Unb bie ba nxiren, lefcen;

Unb bie nod) fommen, finb.

(Sin ©ott ift nur;

«Sein Steme SHefce, 28eiSf)eit unb (Mannen;

Unb eine Gnügfeit ift aÜeö <Seim,

Unb nUeö <5ei)n

$ie Himmelsleiter ber 33oUenbung,

Bur ©eligfeit.

3cfy jaud/je toeinenb, in ba3 <§aUeluial;

$)er ©eiftenuelt , mein HaUehtjal)

!

3$ fein, tveil ©ott;

Qlnbetuna, if;m unb Siebe!

*D?cin ift bie ©eligfeit,

©eil tym Slüfeligfeit

!

3f)m £aMujaI;!
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unb bitten. Siebte öotljtanbige Original *Qtufläge, in Safeben*

format, mit ber CJlfcbübung sott <§efcel8 JDenfmal in ÄarlSru^e. Qtuf

roeifjem Rapier, geheftet a 1 ft — 16 gr.

2)affel6e jutn ©ebraueb für Spulen, in einer roof/lfeilen %ui*

gäbe, geheftet k 30 fr. — 8 gr.

Ztimfrcn fcer 'iUnbacbt/ 8 93änbe in großem 3Drutf. gr. 12. 3n>an*
gigfle Auflage, toetf Rapier 10 fl. — 6 Stfr. 16 gr.

(35iefe Sluögabe auf fdjonem u> eigen ©cutfpapiec ift unfteeitig bie

belle, toe(d;e nodj ecfdjieneu i|l, unb bermalen im geobem Scutf
fuc fd)tt>ad)e Slugeii nod) einjig öoccat&ig ju fcaben.)

2>affel6e 2Berf in 8 ©änben, orbin. $ap. 8 fl. — 5 $l;Ir. 8 gr.

(5Diefe Sluögabe iffc nun loiefcec vergriffen.)

Stunbeu ber 'ülnbafyt in einem 23anb in Serifonformat, tueijj $ap.

6 fl. — 4 Ztyx.; orbin. $ap. 4 fl- 30 fr. — 3 $l)lr.

(CDiefe Aufgabe iu einem 23anb auf meißem unb auf orbi uacem ?)apiee

ift jefcf nod) borrafljig ju ijabe», iebod) bic auf oibinavem 9)apiec nuc

uod) in fcfjtuadjec Stuja&l.)

3f4>or'fe, 4p. JDie SSranntetoelnpefi. ©ine @efcf)icr/te für Qllt

unb 3ung. 4te Auflage, gr. 8. 6 fr. — t% gr.

Sidyottc'ü nuäqctuä'bltc 9lot>eUen unb &tcfrtungcn. günfte
Auflage in 6 «anbett, gr. 12. weif Rapier 9 fT. — 6 £r,lr.

Saffelbe fflerf, orbin. Rapier 7 fl. 30 fv. — 5 Stfr.

Obigen 9tot»tllcti reihen f id> folgenbe an:

Wenfcr Novellen, uad; bem ftranjojiftyn toon £. 3 fd^of f C. 3^ei

* Geile, geheftet 8 fl. — 2 S$lr.










